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Uralte Abteikirche in luftiger Höhe
Wer auf der Inntalautobahn gen Süden gereist ist, hat es bestimmt schon 
wahrgenommen – wie ein kleiner weißer Punkt inmitten vom Grün der um-
gebenden Wälder liegt da eine Kirche etliche Höhenmeter über dem Tal. 
Steile Felsen scheinen einen einfachen Zustieg unmöglich zu machen. Auf 
unserer Wanderung lernen wir jedoch gleich zwei verschiedene und hervor-
ragend begehbare Wege zum alten Klostergrund und zur heute dort befind-
lichen Gastwirtschaft kennen. Aber auch am Talboden sind kulturelle Entde-
ckungen zu machen: die alte Flintsbacher Urpfarrei und die malerische 
frühere Einsiedelei auf der Biber. Unsere Wanderung steuert diese beiden 
Sehenswürdigkeiten zuerst an und erst danach das Petersbergl – wer die 
Bergwanderung vorziehen möchte, sollte jedoch trotzdem den beschriebe-
nen Aufstiegsweg wählen und dann auf seiner Tour eine »Acht« mit dem 
Petersberg-Parkplatz als Mittelpunkt wandern.

Auf den Petersberg 16 

K U R Z I N F O
Ausgangspunkt: Bahnhof Flintsbach, 
468 m.  
Anfahrt Pkw: Auf der A 8 und A 93 bis 
Brannenburg/Flintsbach, gebührenfreie 
Parkplätze am Bahnhof.  
Anfahrt ÖPNV: Mit dem Meridian nach 
Flintsbach.
Gehzeit/Streckenlänge: 3.30 Std./ 
10 km.
Höhenunterschied: 460 m. 
Anforderungen: Letzter Anstieg auf 
den Petersberg drahtseilversichert und 

ausgesetzt, kann aber auf dem breiten 
Fahrweg umgangen werden, sonst stel-
lenweise steil, aber problemlos.
Einkehrmöglichkeiten: Diverse Ein-
kehrmöglichkeiten in Flintsbach; Berg
gasthaus Petersberg (April bis Oktober 
Mo., November bis März Mo./Di. Ruhe-
tag).
Sehenswürdigkeiten: Pfarrkirche 
Flintsbach, Anlage der Magdalenen
klause, Peterskirche und Kapellen, tags-
über geöffnet, Pfarrverband Brannen-
burg-Flintsbach, Tel. +49 8034 90710.

Vom Bahnhof Flintsbach (1) halten wir 
uns auf der Bahnhofstraße in Richtung 
des Ortszentrums und wählen dann 
gleich rechts den Ahornweg, der uns 
geradewegs zum Freibad führt, an dem 
wir links vorbeigehen. Auf dem Park
platz hinter dem Schwimmbad stehen 
wir unmittelbar unter der auf einer klei
nen Erhebung beeindruckend in die 
Höhe wachsenden Pfarrkirche (2), un
serem ersten Ziel. 

Wir gehen am Kirchplatz ein kleines Stück südwärts, wenden uns aber bei 
der ersten Gelegenheit nach Westen und wandern zunächst einen Fußweg, 
dann aber die Alpenstraße, die in die Tatzelwurmstraße übergeht, entlang 
bis zum jetzigen Friedhof und der dahinter liegenden Wolfsgrube (3), einer 
mit 5 Metern Tiefe beachtlichen natürlichen Doline. Hier nehmen wir jetzt 
rechts den Wolfsgrubenweg, der uns in einem leichten Bogen zu einem Bach 
führt, den wir überqueren. Eine steinerne Figur des hl. Markus steht hier in 
einer kleinen Baumgruppe. Wir durchqueren den Eingangsbereich einer Kli
nik, überqueren die Gemeindegrenze nach Brannenburg und steigen auf der 

Der stattliche Barockbau mit seiner schlanken Silhouette täuscht ein we-
nig darüber hinweg, dass hier schon sehr lange Menschen leben und Got-
tesdienst feiern. Die erste Erwähnung des Ortes ist um das Jahr 1000 he-
rum belegt, eine Pfarrkirche wenig später. Von diesem wohl romanischen 
Gebäude wurden nur Reste von Grundmauern gefunden. Was wir sehen, 
sind wenige Zeugnisse der gotischen Kirche (Architektur des Chorraumes 
und Wandmalereien beim Eingang in das Turmerdgeschoss), vor allem 
aber beeindruckt uns ein für dörfliche Verhältnisse sehr festlicher Raum 
aus dem 18. Jahrhundert, den Abraham Millauer in Zusammenarbeit mit 
Wolfgang Dinzenhofer schuf. Prachtvolle Rokokoaltäre und der Stuck des 
Asam-Schülers Thomas Glasl stechen hervor, besonders auch das Stuck-
relief des Kirchenpatrons St. Martin im Chor gewölbe. Von Schülern des 
Ignaz Günther stammen die qualitätvollen Figuren der Schiffspatrone Ni-
kolaus und Johannes Nepomuk sowie die Anbetungsengel am Hoch altar. 
Interessant ist auch ein Votivgemälde, das Flintsbach anlässlich des Fran-
zoseneinfalles 1800 sehr detailgenau zeigt. Der ehemalige Friedhof an 
der Pfarrkirche mit vielen schmiedeeisernen Kreuzen und der spätgoti-
schen Allerheiligenkapelle verdient ebenfalls  einen kurzen Blick.

Pfarrkirche von Flintsbach.
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Der wohl früheste Eremit im bayerischen Inntal, Johannes Schelle, ließ 
sich 1626 hier nieder und erbaute oberhalb seiner Felshöhle eine Kapelle 
aus Stein. Diese wurde Mitte des 17. Jahrhunderts bereits erweitert, die 
Nebenkapelle angebaut und die Innenausstattung mit dem Kruzifix, dem 
Schreinaltar und seinen Figuren von Magdalena, Salome und Veronika 
ergänzt. Auch aus dieser Zeit stammen die drei halbrunden Ölbilder an 
der Nordwand. 1733 kam der Kreuzweg hinzu, der zu den frühesten 
 erhaltenen architektonischen Kreuzweganlagen Bayerns gehört.

Biberstraße gemächlich bergan, bis wir an einem 
Platz stehen, den etliche Verkaufsbuden säumen. 
Sie sind allerdings meist zugeklappt und deuten 
somit nur an, dass hier gelegentlich »BiberFes
te« stattfinden. Das Gelände wird jetzt spektaku
lärer, ein paar Kletterer versuchen sich hier ab 
und zu am seltenen NagelfluhFels, der weiter 
unten auch noch immer kommerziell abgebaut 
wird, und wir nutzen die steinerne Treppe, die 
uns zunächst zu den ehemaligen Einsiedlerhöh
len führt, dann aber nach oben zur Magdale-
nenklause (4). Dieses alte Wallfahrtsziel befindet 
sich zwar in einer Art Dornröschenschlaf, aber 
allein schon die Anlage der Kreuzwegkapellen 
rund um den Wiesenplatz mit seinem geduckten 
Heiligen Grab in der Mitte ist sehenswert, auch 
wenn die Kirche selbst meist geschlossen, jedoch 
durch ein Sichtfenster einsehbar ist. 

Einsiedlerhöhlen an der 
Magdalenenklause. 

Kreuzwegkapellen bei der Magdalenenklause.

Beim Treppenabsatz mit den Höhlen 
biegen wir nun rechts auf die steinerne 
Stiege ab, die uns bis an den Bergfuß 
hinunterführt. Kunstkenner mögen be
merken, dass Wilhelm Busch diese 
Treppenanlage auf einigen Bildern ver
ewigte. Unten angekommen geht es 
nach links, am Waldrand entlang und 
an einem Magdalenenbild vorbei, das 
auf einem Stein angebracht ist, an 
dem man sehr gut sieht, wie hier be
reits seit mehr als 1000 Jahren Mühl
steine aus dem Felsen geschlagen wur
den. 
Bald sind wir wieder an der Brücke mit 
der Markusstatue, auf die wir rechts 
abbiegen, bleiben dann allerdings auf 
dem geradeaus führenden Kapellen
weg. An seinem Ende gehen wir links 
ein paar Meter auf der Tatzelwurmstra
ße in Richtung Flintsbach, biegen aber 
gleich bei einem Bauernhof wieder scharf rechts ab und gehen den Weg bis 
zur Wendelsteinstraße. Dieser folgen wir nach links, bis wieder rechts ein 
Wanderweg in Richtung Petersberg führt. Der sogenannte Philosophenweg 
zieht sich nun am Berg entlang, der sich wie eine grüne Wand vor uns auf
türmt. Eine Zeitlang geht das nun beschaulich dahin, bis wir den rechts ab
biegenden Wanderweg nehmen, der nun endlich etwas steiler bergauf führt. 
(Hierher kann man auch vom PetersbergParkplatz gelangen, indem man ein
fach die Straße hinter dem Parkplatz weiter nach Westen verfolgt.) 
Nach knapp 50 Höhenmetern lohnt ein Abstecher zum hübschen Philoso-
phenfall (5) – über 30 Meter stürzt hier das Wasser über die Felswand; im 
Winter dient er im gefrorenen Zustand Eiskletterern als Spielwiese. In gleich
mäßigem Bergauf erreichen wir danach die liebliche Lichtung des Wagner
bergbauern, queren sie und steigen weiter, hier stellenweise auch manchmal 
steiler und felsiger, bergan. Abzweigungen, die uns nach links leiten wollen, 
missachten wir. Erst wenn der Maigraben, der uns schon lange begleitet, sich 
nun von uns nach einer spitzen Kehre entfernt, bei der man einen besonders 
schönen Blick auf das »Matterhorn des Inntals«, die Maiwand, hat, geht es 
links weiter – aber im Prinzip bleiben wir immer auf dem markierten Weg. 
Bald darauf mündet unser Pfad in den breiten Forstweg, den wir später für 
den Abstieg wählen werden. Wir folgen ihm bergauf und vernachlässigen 
kurz darauf die groß angekündigte Abzweigung zum Petersberg, weil wir 
einen abenteuerlicheren Zustieg nehmen wollen. Nicht trittsichere Wanderer 
sind allerdings auf dem breiten Fahrweg, der ab hier auch ein »Apos telweg« 
ist, besser aufgehoben. Wir biegen aber nicht einmal 50 Meter nach der 
Abzweigung auch selbst nach links ab (Vorsicht, nicht markiert!) und steigen 
auf bald schmalem Pfad zu einer Lichtung, von ihr in steilen Serpentinen den 
Hang hinauf und schließlich über drahtseilversicherte und zum Teil hohe 

Vor der Maiwand beim Wagner-
bergbauern.
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Felsstufen zu einer 
Wiese mit einem 
großen Kreuz. Von 
hier sehen wir schon 
die Gastwirtschaft, 
die ebenso zur Ein
kehr lädt wie die 
nahe Kirche. Beide 
Gebäude gehörten 
schließlich auch zum 
mittelalterlichen Be
nediktinerkloster Pe-
tersberg (6)!

Wahrscheinlich befinden wir uns hier auf dem Kleinen Madron auf ural-
tem Kultboden, da der keltisch-römische Name »Madron« auf eine vor-
christliche Kultstätte schließen lässt. Wer genau die Verehrung des heili-
gen Petrus begann – ob iroschottische Missionare wie Marinus und Ania-
nus (vgl. Tour 13) oder Rupert von Salzburg, lässt sich nicht klären. 1139 
wurde hier jedenfalls ein Altar eingeweiht und um diese Zeit dürfte auch 
die heute noch sichtbare Kirche entstanden sein. Zunächst lebten hier Be-
nediktinermönche, danach war der Petersberg eine Propstei. Bei der Sä-
kularisation 1803 kauften die Bauern der Hohen Asten den Grund und 
bewahrten das Kulturdenkmal so vor der Zerstörung. Aufmerksamkeit 
verdienen das Petrusrelief am Westgiebel der Kirche und die Tierfiguren 
am Portal des 12. Jahrhunderts (Abb. S. 7). Das Kircheninnere wurde im 
17. Jahrhundert mit der hölzernen Kassettendecke und Säulenaltären 
ausgestattet, die Petrusfigur im Hauptaltar ist aber noch eine spätgoti-
sche Plastik. Im Gasthaus kann man Zeitungsausschnitte anschauen, die 
von den jüngsten Forschungsgrabungen berichten.

Kirche auf dem Petersberg. 

Aussicht vom Petersberg, rechts Steinbruch auf der Biber. 
Beide sehen mit ihrem groben und unverputztem Äußeren und dem Sat-
teldach ziemlich ähnlich aus und haben auch eine ähnliche Geschichte: 
Sie wurden im 18. Jahrhundert errichtet, in der Säkularisation abgebro-
chen und Ende des 20. Jahrhunderts wiedererrichtet. Innen stehen – 
durch Gitter geschützt – schöne Heiligenfiguren.

Nach ausgiebiger Rast und dem Genuss der Aussicht in das Alpenvorland 
wenden wir uns dem Abstieg zu. Er führt uns noch einmal in weitem Bogen 
um die strahlend weiße Kirche herum und dann in raschen Serpentinen 
bergab – zunächst begleitet von den 1978 errichteten 13 Bronze reliefs, die 
Jesus Christus und die Apostel darstellen. Am Ende des »Apostelweges« ha
ben wir kurze Zeit den gleichen Boden unter den Füßen wie beim Aufstieg, 
bleiben nun aber auch bei der ersten Kehre auf der breiteren Forststraße. Sie 
führt noch an zwei Wegkapellen vorbei, der Antoniuskapelle (7) und der 
Maria-Schnee-Kapelle (8).

Nur wenig noch über dem Talgrund erhebt sich vor uns eine Ruine (9). Die 
Burg gehörte einst den Grafen von Falkenstein, die im Mittelalter zu den 
mächtigsten Herrschergeschlechtern in Bayern zählten (vgl. Tour 21), wurde 
vermutlich im 13. Jahrhundert erbaut und brannte 1784 ab. Der erhaltene 
Bergfried wird heute aber noch bewohnt. Am Ortsrand können wir an der 
Abzweigung Petersbergweg und Astenweg noch in eine bescheidene Mari-
enkapelle (10) hineinschauen. Dann wandern wir den Petersbergweg ent
lang und gelangen einmal mehr am Maigraben entlang über Maiwandstra
ße und Innstraße zur Bahnhofstraße, die uns auch schließlich zum Bahnhof 
(1) führt.

Der bis heute bewohnte Bergfried 
der Burgruine Falkenstein.

Romanisches Petrusrelief auf dem 
Petersberg.
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