


Dao-Wanderung am 6. Oktober 2012

Zur  Abfahrt des Zuges um 8:11 Uhr in Bad Aibling traf sich 
bereits ein großer Teil der Gruppe am Bahnhof. Wir fuhren 
zusammen bis Rosenheim und stiegen dort in den Zug nach 
Wasserburg. Schon während der Fahrt konnten wir uns daher 
bekannt machen.

Die restlichen Teilnehmer sind in Rott am Inn, dem eigentlichen 
Startpunkt unserer Wanderung um 8:50 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.

Gerade das Buschhopping erwies sich als Tücke des Tages , 
wobei es sich eher um Pilzhopping handelte. Und so erfuhren 
wir an diesen Tag auch sehr viel über Pilze – ob genießbar oder 
nicht  – mit recht schmackhaften Namen  wie „Schleimling“ 
oder „Röhrling“  oder so ähnlich. 



Rott am Inn - Filzenklas

„Wenn Engel reisen…“ – besser kann man es nicht beschreiben, 
denn wir hatten einen Bilderbuchtag erwischt mit strahlend 
blauen Himmel und einer Sicht über die ganze Bergkette von 
Salzburg bis Garmisch – aus dem Inntal leuchtete der 
Venediger mit seiner schneebedeckten Kuppe.

Zunächst ging es bergan nach Rott am Inn, dort war unsere 
erste Station die Kirche. Bernhard machte eine Kirchenführung 
mit  Erläuterungen  zu Bauweise und Symbolen, aber auch mit 
Hinweisen auf Details, die einem sonst entgangen wären.

Vor der Kirche machten wir unsere erste Übung „Drei-
Potenzen-Qigong“, um in den Tag hinein zu kommen, runter zu 
kommen und überhaupt erst mal richtig anzukommen. 

Danach ging es auf halber Höhe am Inntal entlang  mit schönen 
Ausblicken Richtung Berge und  Überraschenden  wie Kapellen, 
Grotten und  Quellen  zu unserer zweiten Station. 



Mit einer Daoistischen Selbstmassage erspürten wir unseren 
Körper von Kopf bis zu den Füßen. Mit Klopfen, Streicheln und 
Massieren und ab und zu, dem Ausweichen von vorbei-
fahrenden Autos.

Nun hatten wir eine längere  Wanderpassage vor uns. Zunächst 
Richtung Hart, über Ranft mit Besichtigung der Kapelle und 
dann hinein in den Rotter Forst zu unsere Raststelle an einem  
kleinen See.

Danach ging es weiter durch den Rotter Forst, 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 dort wieder sammelten 
die Aussicht zu den Bergen genossen und die Stelle gleich für 
ein paar Atemübungen nutzten. 



Die tolle Aussicht hatten wir nun über 
weite Teile der Wanderung . 
Zunächst ging es Richtung Oberrain. 
Dort besichtigten wir die mit viel Liebe 
zum Detail errichtete Kapelle der 
Familie Neumayer.  Über Wiesen-
pfaden , weiter nach Aubenhausen und 
Hilperting.  Danach bogen wir ab Rich-
tung Filzenklas unserer Mittagsstation.

Gegen 13.45 Uhr erreichten wir  Filzenklas. Die Wirtsleute 
hatten – wie versprochen – die Küche für uns warmgehalten 
und so genossen wir ein ausgiebiges Mittagessen mit Kaffee 
und einem rundum hervorragenden Service.



Filzenklas – Bad Aibling

Leider forderte der Föhn seinen Tribut und so mussten zwei 
Teilnehmer die Wanderung im Filzenklas abbrechen. Einen 
Herzlichen Dank nochmals an die Wirtleute, die sich sofort 
anboten, die beiden nach Bad Aibling zu fahren.

Für den Rest hieß es, den gemütlichen Ort zu verlassen, und 
sich wieder auf die Wanderschaft zu begeben.  

Durch die Thanner Filze  - dem Moor – gingen wir Richtung 
Thann.  Entlang an mit Schilf  zugewachsenen Gräben, über 
Waldlichtungen, die zuviel Wasser gespeichert hatten, durch 
den Wald in dem Farnen und Mooskissen den Waldboden 
bedeckten. Sonnenstrahlen, die sich durch die Bäume brachen, 
hinterließen einen Eindruck eines Zauberwaldes.

Und dann ging das Pilzhopping los. Nachdem sich die 
Pilzfreunde über lange Strecken massiv zurückgehalten hatten, 
gab‘ es nun kein Halten mehr.  Bernhard kam uns schließlich 
entgegen, da er sich sichtlich Sorgen gemacht hatte, ob des 
Verbleibes der restlichen Gruppe.



Nachdem wir uns wieder gesammelt hatten (und die Pilze 
gesammelt waren), ging es weiter über Thann.  Vor dort aus 
nahmen wir den Kreuzweg Richtung Ellmosen durch den Wald. 
Es konnte jeder die Stationen für sich in Gedanken wirken 
lassen.  Am Waldrand – wieder  mit einem Bilderbuchausblick 
auf die Berge – machten wir einen weiteren Halt mit Übungen 
in Ruhe und Stille.

Über Ellmosen ging es nun nach Bad Aibling zum Schloßpark zu 
unserer Abschlussübung und zur Verabschiedung.

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

So ging die Dao-Wanderung  heute quasi  - von Rott zum Rott

Bernhard und Eugen

Auch diese 2. 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.


