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Ab ins Grüne
Die Naturliebhaber

In den meisten Umfragen ist es die Antwort 
Nummer eins auf die Frage, warum jemand 

nach München zieht: »Weil man so schnell in 
den Bergen ist!« Viele frisch Zugezogene schen-
ken jedoch nach ihrem Umzug in die bayerische 
Hauptstadt den Bergen erstaunlich wenig Beach-
tung. Während der vielen Arbeit, die sie ständig 
und ganz dringend zu erledigen haben, scheint 
sie bereits der Gedanke zu beruhigen, sie könn-
ten schnell dorthin, wenn sie nur einmal die Zeit 
dazu finden würden. Die oberbayerische Wan-
derbibel Münchner Hausberge von Michael Pause 
haben sie sich natürlich nach mehrfacher Emp-
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fehlung gleich nach dem Umzug gekauft und 
gut sichtbar auf dem Sofatischchen platziert. Da 
liegt sie jetzt immer noch, wenn auch inzwischen 
ein paar Modezeitschriften, mehrere Ausgaben 
der Süddeutschen Zeitung und schlimmstenfalls 
sogar Die neuesten Steuertipps darübergestapelt 
wurden. 

Und doch: Sobald auf den Almwiesen der 
Schnee schmilzt und ein zartes Grün zum Vor-
schein kommt, zieht es ein paar Naturwütige in 
die Berge. Um nach dem kalten Winter erst ein-
mal wieder warm zu werden, steuern viele Berg-
liebhaber nahe Ziele wie die Chiemgauer Alpen 
oder den guten alten Blomberg an, der mit dem 
Auto von München aus in gut einer Stunde zu 
erreichen ist. Wenn der Aufstieg dann doch ein 
wenig zu schnell ging, wandern sie noch weiter 
zum Zwiesel, auf dessen Gipfel sie, beseelt von 
der guten Luft und dem wundervollen Ausblick, 
ihre Butterbrote essen. Ihr Blick schweift von 
der Benediktenwand zum Brauneck, und schon 
werden die nächsten Wanderungen für den Som-
mer geplant. Die Sommerrodelbahn, die sich auf 
dem Blomberg von der Mittelstation auf knapp 
1.300 Metern nach ganz unten schlängelt, ist üb-
rigens die längste in ganz Deutschland.

AUSZUG AUS HeimatbucH müncHen ISBN 978-3-934918-91-7
© 2011 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



209

Manchen Alpensportlern erscheint jedoch 
Klettern viel aufregender als Wandern und Som-
merrodeln. Mit Gurt, Seil und Haken ausgerüs-
tet, wird deshalb im Wettersteingebirge ebenso 
herumgeklettert wie in den Allgäuer Alpen und 
dem Karwendelgebirge. Und damit man auf die 
teilweise sehr schwierigen Touren gut vorbereitet 
ist, wird im Winter natürlich schon einmal kräftig 
geübt. Deshalb hat sich München ja auch neben 
vier weiteren Kletterhallen die größte Europas 
geleistet. Mutige können hier bis zu 18 Meter 
hohe künstliche Felsen erklimmen.

So manchen Bergliebhaber zieht es aber auch 
erst dann in die Höhen, wenn die Saison für die 
Wanderer und Kletterer schon längst wieder vor-
bei ist. In der Stadt ist es dann kalt und ungemüt-
lich. Auf den Straßen und Bürgersteigen mutiert 
der in der Nacht gefallene weiße Schnee zu brau-
nem Matsch. Schneemassen drücken die Zwei-
ge der Bäume nieder und fallen unerwartet auf 
vorbeieilende Passanten herab. Wichtige Gründe 
also für die bergverliebten Münchner, behände 
ihre Skiausrüstung ins Auto zu packen und zur 
Zugspitze zu fliehen. Da nehmen sie dann auch 
schon mal in Kauf, dass sie am Ende der Garmi-
scher Autobahn eine ganze Weile im Stau stehen 
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und für den Tagesskipass 38 Euro bezahlen müs-
sen. Spätestens beim nächsten Skiwochenende 
peilen sie deshalb einen der zahlreichen anderen, 
angeblich nicht ganz so überlaufenen Gipfel an.

Man könnte nun fälschlicherweise annehmen, 
die Münchner Skifahrer wären alle unglaublich 
sportlich. Hier muss man jedoch klarer diffe-
renzieren: Während sich manche tatsächlich von 
morgens bis abends auf ihren Brettern austoben 
und dabei ganz nebenbei ihren Körper trainieren, 
geht es vielen um etwas ganz anderes: Dank ihrer 
Erfahrung aus den letzten Jahren wissen sie näm-
lich, dass sich irgendwo da oben auf dem Berg, 
im herrlich glitzernden Schnee weit über den 
Wolken, eine Hütte mit einer wunderbar großen 
Terrasse befindet. In T-Shirt oder ärmellosen Top 
lassen sie sich dort von den warmen Sonnenstrah-
len bräunen, gedenken der daheimgebliebenen, 
bedauernswerten Münchner Bevölkerung, die 
jetzt vermutlich unter der grauen Wolkendecke 
ächzt, und trinken genüsslich ihr Radler. Der 
naturverbundene Münchner fühlt sich übrigens 
schon allein deshalb auf der Terrasse der Skihütte 
so sauwohl, weil er weiß, dass er auf diese Weise 
die Berge schont, die er ja ansonsten mit übermä-
ßigem Lift- und Skifahren malträtieren würde. 
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Natur gibt es natürlich nicht nur in den Ber-
gen. Auch die Vielzahl und Vielfalt der Seen in 
und rund um München ist enorm. Der kleine 
Feringasee liegt im Nordosten der Stadt und ist 
auch gut mit dem Radl zu erreichen, weshalb er 
jedoch am Wochenende und in den Ferien meist 
heillos überfüllt ist. Hier wird im Sand gebuddelt, 
im Wasser geplanscht, Volleyball gespielt, wind-
gesurft, Wasserski gefahren und gerne auch bis 
spät in die Nacht hinein gefeiert. Und weil das 
für viele nichts mehr mit Natur zu tun hat, pa-
cken die wahren Naturliebhaber die Badehose 
und ihr buntes Strandtuch ins Auto und fahren 
noch ein Stückchen weiter, an einen abgeschie-
denen Moorsee: den Steinsee. Von dem haben sie 
nämlich schon ganz viel Gutes gehört, er soll ein 
echter Geheimtipp sein! Dort können sie dann 
endlich frei atmen und sich entspannen – denken 
sie. Ein klein wenig irritiert sind sie dann näm-
lich schon, als sie die vielen Autos entdecken, die 
bereits auf dem kostenpflichtigen Parkplatz ste-
hen. Und dass man auf dem Weg zum See eine 
Schranke passieren muss, an der noch einmal eine 
Gebühr fürs Strandbad erhoben wird, verdirbt 
ihnen schon fast die gute Laune. Einige von ih-
nen nehmen jedoch den Fußweg durch den Wald 
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zur anderen Seite des Sees auf sich, wo man ganz 
kostenlos liegen darf. Blöd nur, dass sie sich aus-
gerechnet ein Wochenende ausgesucht haben, um 
an den Steinsee zu fahren. Denn dann sind auch 
hier schon die wenigen guten Plätze von Ausflüg-
lern besetzt. Nein, es ist schon sehr lange her, dass 
der Steinsee tatsächlich noch ein echter Geheim-
tipp war ...

Da ist es für viele Münchner doch angeneh-
mer, sich gleich zwei Wochen freizunehmen und 
an das Meer der Bayern zu fahren. Denn auch 
wenn die Adria eigentlich nur für kurze Zeit um 
das Jahr 1000 n. Chr. herum bayerische Küste war, 
so wird sie dennoch jedes Jahr in den Pfingst- und 
Sommerferien von so vielen Süddeutschen bevöl-
kert, dass man sich an den Stränden von Lido di 
Jesolo und Caorle als Münchner sofort heimisch 
fühlen darf. »Schatz, schmierst du mir mal bitte 
den Rücken ein?« und »Nein, Anna-Lena, es gibt 
jetzt nicht schon wieder ein Eis!«, das hört man 
dort mindestens genauso oft wie: »Ja, die Meiers 
san a wieder do, greaß Eana!«

Das endlos lange Stehen im Stau beim Versuch 
der Rückfahrt über den Brenner macht die armen 
meerverliebten Münchner dann jedoch so fix und 
fertig, dass sie das dringende Gefühl haben, sich 
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vom Urlaub sofort wieder erholen zu müssen. 
Und so werden die letzten warmen Feierabende 
und Wochenenden noch schnell ausgenutzt, um 
mit dem Rad an die Isar zu fahren. Denn, oh ja, 
wir Münchner haben das Privileg, großartige in-
nerstädtische Natur genießen zu können, allem 
voran unseren frisch renaturierten Wildfluss! 
Innerhalb von elf Jahren wurde die Isar von ton-
nenweise Kriegsschutt und anderen Altlasten 
befreit und ihr Flussbett erweitert. Gesteinsbro-
cken und Baumstämme wurden im Wasser ver-
ankert, damit dort Fische Unterschlupf finden 
können. Alles also im Sinne der Natur – weshalb 
es umso trauriger mit anzusehen ist, wie viele der 
Münchner, die am Flaucher glücklich ihr Fleisch 
und ihre Auberginenscheiben grillen und sich an 
der vorbeiströmenden Isar erfreuen, im Anschluss 
vergessen, ihren Müll zu entsorgen. Und wenn sie 
am schönen neu erschaffenen Kiesstrand ihre lee-
ren Bierflaschen ins Wasser werfen, kann das er-
frischende Bad im Fluss auch mal sehr schmerz-
haft werden. Manche folgen der Isar deshalb auch 
noch weiter Richtung Süden und finden dort mit 
etwas Glück ein romantisches Plätzchen, wo sie 
schließlich all ihre Hüllen fallen lassen und die 
letzten Sonnenstrahlen genießen. Vielleicht ent-
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decken sie dabei ein paar andere Münchner, die 
von Wolfratshausen aus mit einem Schlauchboot 
den Fluss hinunterfahren und sich dabei nicht 
nur an der herrlichen Natur berauschen, sondern 
auch an dem im Beiboot verstauten Bier. Mögli-
cherweise schwimmt auch ein großes Floß an ih-
nen vorüber, auf dem die Kegelbrüder aus Giesing 
das 20-jährige Bestehen ihres Vereins feiern und 
zur Musik einer Blaskapelle schunkeln. 

Aber auf welche Weise die Münchner sich dort 
auch vergnügen – der Isar-Ausflug ist spätestens 
im sogenannten Altweibersommer für alle mehr 
oder weniger echten Naturliebhaber obligatorisch. 
Denn wenn die Abende kürzer werden, ist das 
Flusswasser zu kalt zum Baden und der Weg bis 
zum Flaucher lohnt sich nicht mehr. Da schafft 
es der naturverbundene Münchner dann meistens 
nur noch bis zum Biergarten um die Ecke, in dem 
die Kastanienblätter inzwischen braungelb gewor-
den sind. Möglicherweise macht er auch einen 
ausgiebigen Spaziergang im Westpark, im Luit-
poldpark, im Olympiapark, im Englischen Garten 
oder in einer anderen charmanten Grünanlage, die 
in seiner Nähe liegt. Oder er steuert sogar einen 
Biergarten an, der sich in einem der Parks befindet 
– da hat er dann nämlich einen Garten im Garten, 
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somit gleich doppelt Natur, und kann sich so rich-
tig freuen, dass er im grünen München wohnt! 

 

Die Nackerten

Sie sind nach wie vor eine der größten Touris-

tenattraktionen Münchens: Die Nackerten im 

Englischen Garten. Von Neugierigen begafft 

und oftmals sogar fotografiert oder gefilmt, lie-

gen sie hüllenlos auf der Schönfeldwiese am 

Schwabinger Bach und sonnen sich. 

Schon Ende der 1970er Jahre sorgten die 

vielen FKK-Anhänger im Englischen Garten für 

Aufsehen. Die Münchner Stadtverwaltung und 

die Polizei versuchten zuerst, den spontanen 

Naturismus zu unterbinden, erlaubten dann je-

doch das Nacktbaden in zwei dafür ausgewiese-

nen Bereichen des Parks ganz offiziell. So wurde 

der Englische Garten zum weltweit ersten frei 

zugänglichen innerstädtischen Nacktbadegebiet. 

Angefangen hat die FKK-Bewegung übri-

gens bereits im 19. Jahrhundert als ein Teil der 

sogenannten Lebensreform, die sich gegen Ma-

terialismus und Urbanisierung wandte und die 
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Rückkehr zu einer ›naturgemäßen Lebenswei-

se‹ anstrebte. Als deutscher Pionier der Freikör-

perkultur gilt der Maler und Sozialreformer Karl 

Wilhelm Diefenbach, der damals in München 

mit Kutte und Sandalen bekleidet seine Lehren 

verkündete und sie mit seinen Schülern in der 

Einsiedelei Höllriegelskreuth bei München prak-

tizierte. In den 1970er Jahren wurde der Nudis-

mus zur Massenbewegung. 

In den letzten Jahren ist der Trend jedoch 

stark zurückgegangen. Während im Schwabin-

ger Bach früher ganze Familien nackt badeten, 

sieht man heute nur noch vereinzelte Alt-Hippies 

ohne Körperbekleidung in der Sonne im Gras 

liegen. Eine neue Generation, die Nudismus 

als Form der Rebellion und der Freiheit preist, 

scheint sich wohl nicht einstellen zu wollen. Da-

bei kann man in München auch in vielen anderen 

Gebieten nackt baden, wo man nicht so beob-

achtet wird wie im Englischen Garten: Auf der 

Halbinsel des Feringasees zum Beispiel, dem 

größten und beliebtesten FKK-Bereich von Mün-

chen, oder in manchen versteckten Buchten an 

der Isar südlich des Flauchers. Abgesehen da-

von gibt es inzwischen jedoch auch einen neuen 

Nudismustrend: Nackert radeln! »Radler fordern: 
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Mehr FKK, bitte!«, titelte die Abendzeitung 2010. 

Nicht wenige Münchner, so heißt es in dem Ar-

tikel, wünschen sich die Einführung von FKK-

Radlwegen in der Stadt. Na, zumindest kann da 

niemand mehr sagen, die bayerische Hauptstadt 

sei langweilig und bieder.
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