
16/06 Wanderung in die Maisinger Schlucht
Ergänzende Informationen zum Ablauf:

Nach mehrmaliger Erkundung kann ich jetzt etwas ausführlichere Informationen zum geplanten 
Ablauf der Wanderung geben.
Treffen am S-Bf Starnberg (nicht Starnberg Nord, eine Station davor) am Bahnsteig, nach  Ankunft 
der S-Bahn aus München um 10.24 Uhr (ab Mchn Hbf 9.52 Uhr).
Mit Teilnehmern die mit dem Auto anreisen, treffen wir uns am seeseitigen Ausgang der S-Bahn-
Station um 10.30 Uhr. 
Von dort führt unsere Wanderung kurz am Seeufer entlang nach Süden bis zu einer Unterführung 
unter den Gleisen, mit der wir diese queren. Dann in der Verlängerung der Querung, auf der 
Bahnhofstr. und Söckinger Str. ca 1 km bis zum Abzweig der Maisinger Schlucht Str. nach links. 
Auf dieser etwa 200m, wo dann in der Verlängerung der Wanderweg zu Maisinger Schlucht 
beginnt, der uns durch diese bis nach Maising führt (bis Ortsanfang ab S-Bf ca 4,5 km). Dort ca 
500m weiter auf der „Ortsstraße“ bis zum erneuten Abzweig (gegenüber Gh. Ludwig) auf einen 
Wanderweg der zum Maisinger See führt (5,8 km ab Start). Von dort dann in östlicher Richtung, 
wieder vom See weg, auf einem Wanderweg, erst am Waldrand weiter. Nach ca 900m an einer 
Verzweigung bei einem Kreuz, halbrechts nach SSO abbiegen und dann weitgehend geradeaus bis 
nach Pöcking. Dort erst am Maisinger Weg, dann nach links in den Ascheringer Weg bis zur 
Einmündung in die Hauptstraße. Auf dieser noch ca 100m nach links, erreichen wir unsere 
Einkehrwirtschaft, die „Trattoria Garibaldi“ (ca 8,5km und 100 Hm Anstieg ab Start).
Hier erwartet uns eine schmackhafte Stärkung für das zweite Teilstück unserer Wanderung.
Teilnehmer die diesen Teil der Wanderung, mit knapp 5 km etwas kürzer, sparen wollen können ab 
hier mit knapp 1 km Fußweg den S-Bf Possenhofen erreichen und von dort die Heimfahrt antreten.
Dazu erst auf der Hauptstraße ca 200 m bis zur Ampel. Dort nach rechts in die Hindenburgstraße. 
und auf dieser immer geradeaus bis zum S-Bf Possenhofen (knapp 1 km).

Rückweg nach Starnberg über den Prinzenweg:

Von der Trattoria Garibaldi auf der Hauptstr. bis knapp 50 m nach der nächsten Ampel. Dort nach 
rechts in die Alte-Bahnhofstr. und auf dieser weiter geradeaus. Wenn diese nach etwa 300 m nach 
rechts abbiegt, geradeaus weiter in die Franziska-Günter-Str. bis zum Ende am Waldrand. Dort 
beginnt der Prinzenweg, benannt nach dem bayerischen Feldmarschall Prinz Karl von Bayern (1795
– 1875). Dazu am Waldrand erst nach links und an der ersten Verzweigung halbrechts dem 
Prinzenweg in den Wald folgen. Dieser verläuft in einem Buchenmischwald auf dem Höhenkamm 
bis nach Starnberg. Am Ortsrand von Starnberg mündet er in eine schmale Straße mit Namen 
Prinzeneiche. Auf diesem gut 400 m durch ein wenig bebautes Gebiet, dann weiter gut 300 m durch
Wald, jetzt wieder wie auch im weiteren auf dem Prinzenweg. Danach nochmal für etwa 700 m 
durch dünn bebautes Gebiet mit den teuersten Baugründen von Starnberg und einem 
wunderschönen Ausblick auf den See,  Kurz vor einer Linkskurve des Prinzenwegs führt eine 
Treppe nach rechts hinunter zum Almeidaweg. Auf diesem wieder 350 m weiter, bis dann in der 
Kurve wieder eine Treppe nach rechts abwärts zur Dinardstr. führt. Diese queren und nach rechts 
auf dem Lindenweg weiter abwärts bis zur Possenhofener Str. Dort nach links vorbei am 
Starnberger Museum und gleich danach wieder nach rechts ab, vorbei an einem historischen alten 
Bauernhaus (Lochmannhaus) und dann wieder links zum S-Bf. Starnberg (5km ab Start).
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