
 

Weg Nr. 1 - Staffelsee-Rundweg (22 km) 

 
Start und Ziel:  

Anlagen 100 m westlich Kurgästehaus. Ausgeschilderte Wanderrichtungen: gegen den Uhrzeiger. 

 
Der Staffelsee-Rundweg ist eher für nicht zu heiße Tage geeignet, weil er nur die letzten 4 km am See entlang durch  

schattiges Gelände führt. Eine Erfrischung im See in diesem Bereich ist an mehreren Stellen möglich,  

aber bitte Schilfzonen auslassen! Der Staffelsee ist ca. 7qkm groß und an seiner tiefsten Stelle 40 m tief. Er gilt als der  

wärmste See Oberbayerns, die Gewässerqualität ist gut. Das Verlandungsgebiet westlich des Staffelsees steht nun unter  

Naturschutz und darf nur noch auf dem neu markierten Weg durchquert werden. Dadurch werden Brut -, Nahrungs- und  

Aufzuchtsbiotope wiesenbrütender Vogelarten erhalten und die empfindlichen Vegetationszonen der Moosböden nicht  

beschädigt. Auch werden durch die Schutzmaßnahmen die Uferbereiche mit den vorgelagerten Röhricht -Schwimmblattzonen 

als Rückzugsgebiete bedrohter Tiere und Pflanzen erhalten. Beispiele einiger gerade noch oder hoffentlich bald  

wiedervorkommender Vogelarten in dem Bereich sind: Das Braunkehlchen, der Wachtelkönig, der Kiebitz, der  

Brachvogel und die Rohrdommel. Ein Tip von uns: Berauschen Sie sich z.B. an den im Frühsommer blühe nden  

Iris (sibirische Schwertlilie) oder an anderen Pflanzen - aber pflücken Sie keine! Die Natur und ihr eigenes Gewissen  

werden es Ihnen danken. Vom Südurfer aus sieht man die größte der 7 Inseln (die Wörth), auf ihr befand sich im  

9. Jahrhundert eine Klosteranlage und danach bis Ende 1773 die Seehauser Pfarrkirche, die zwischen 1774 und  

1782 in Seehausen selbst wieder aufgebaut wurde. Das große, schloßähnliche Gebäude gehört wie die ganze Insel,  

dem Freistaat Bayern und ist verpachtet. Wanderer, die von Uffing (Cafe Alpenblick) aus mit dem Motorboot nach  

Murnau zurückfahren wollen, bitte Motorfahrplan beachten (im Verkehrsamt Murnau und an der Bootsanlegestelle  

Seehausen erhältlich). Baden ist auch in den Strandbädern Uffing, Seehausen und Murnau möglich.  Von der Benutzung  

des Staffelsee-Rundweges durch Radfahrer wird wegen der fortwährenden Belästigung der Fußgänger sehr abgeraten.  

Dafür gibt es im Verkehrsamt Murnau und in den anderen Fremdenverkehrsstellen des Staffelseegebietes eine  

Radwanderkarte mit attraktiven Tourenvorschlägen.  

 


