
Abschnitt:

Weglänge: Dauer:

Wegbeschaffenheit:

Höhenunterschied:

Hinweis:

Kreuz München-Süd

6,5 km, 85 Min.

Schotter-Fuß-

weg, asphaltierte Fahrstraße,

grasiger und Schotter-Feld- und

Waldweg, Waldpfad, Sumpfbrü-

cken

< 100 m

; nur bis vor Kleinsee-

ham; Rundweg-Markierung Gelb-

punkt; 500 m vom P Strandcafé

Seehaus, geöffnet Mitte März bis

Ende September tägl., T 08020-

396

�

Grenzübergang Bad Reichenhall

K

Der Seehamer See mit seiner
Wasserfläche von 147 ha dient
als Speichersee für die Strom-Er-
zeugung. Am Beginn des P führt
ein asphaltierter Fahrweg über
einen Gitterrost zur querenden
Verbindungsstraße Irschenberg–
Seeham. Auf der Seeseite folgt
man einem geschotterten Fußweg
nach rechts. Er verläuft eben pa-
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P am Seehamer See km 37,48

�

rallel zur Straße, vorbei am
Strandcafé Seehaus und etwas
aufwärts durch Großseeham
(Gde. Weyarn). Hinter dem Ort
geht man am Straßenrand weiter.
An der Abzweigung nach Klein-
seeham steht ein Wegkreuz. Ab
hier ist das Gelände links vom
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Wanderung am See entlang



Wanderweg größtenteils Vogel-
schutzgebiet und darf nicht betre-
ten werden (Hinweistafel). In der
zweiten Linkskurve wechselt man
nach links auf einen Fußweg di-
rekt am See. An einer Schranke
vorbei und nach einer weiteren
Linkskurve wandert man auf ei-
nem ebenen Feldweg geradeaus
durch kleine Waldstücke und über
Wiesen bis zu einem Kanal. Hier
wendet sich der Weg nach rechts
und begleitet ihn bis zu einem
querenden Feldweg. Nun biegt
man links ab und wandert bis
zum Waldrand. An einer Ruhe-
bank vorbei geht es geradeaus in
den Wald hinein; der Weg wird
allmählich hügelig. Bald führt der
Pfad über einige hölzerne Sumpf-
brücken durch lichten Wald. Man
überquert einen Bach, überwindet
einen Hügel und geht unten ein
kurzes Stück am See entlang mit
Blick auf die Staumauer und das
gegenüberliegende Ufer. Nun
folgt man einem Schotter-Wald-
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weg, der die Verbindungsstraße
Großseeham–Reichersdorf er-
reicht. Hier biegt man links ab,
wandert zunächst etwas aufwärts
am Waldrand entlang, vorbei an
einem Forsthaus, dann wieder
bergab bis zur einer Straßenga-
belung, wo man sich links hält.
Nun geht man entweder auf der
Staumauer oder folgt der Straße
und gelangt rechts zum P.

Auf Sumpfbrücken

Wegkreuz an der Abzweigung


