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Im kleinen Zelt herrscht eine gespenstige Ruhe. Das Licht ist schummrig. Ge-

spannt schaut der bärtige Mann zum oiden Weiwi (alte Dame). Sein Haus-

name ist Grafenbauer. Er ist bei einer Wahrsagerin auf der Berchtesgadener 

Kirchweih. Heut will er es endlich wissen, die „Alte“ soll für Klarheit sorgen! 

Die langen, spinnenartigen Finger der Hellse-

herin umfassen die schillernde Kristallkugel. 

Lange, viel zu lange sieht sie bereits das Rund 

an. Himmel sakra, wann durchbricht sie end-

lich das Schweigen, wann wird der Blick in die 

Zukunft kommentiert? 

Der erlösende Augenaufschlag des Weiwi beendet das fast nicht mehr zu er-

tragende Schweigen. Mit großen Augen schaut sie den Girgl“ (Georg) Lenz 

an: „Sie besitzen ein wertvolles Grundstück …“ Das reicht. Mehr will der 

Grafenbauer gar nicht wissen. Die weiteren Ausführungen prallen an ihm ab. 

Fluchtartig verlässt er das Zelt.

Schwarzes Gold auf Grafenlehen? 

Endlich hat er die Bestätigung: Auf seinem 

Grund und Boden am Königsseer Fußweg 

gibt´s Erdöl! Die schwarzen Placken im klei-

nen, das bucklige Wiesengelände durchziehen-

den Bach sind der Beweis. Und jetzt? Aus-

gesorgt für immer? Sich nicht mehr schinden 

müssen? Eine Zukunft in Luxus?

Die Euphorie über den unerwarteten Reichtum ist aber nur von kurzer Dauer. 

Die Realität schlägt brutal zu. Algen, das ist das vermutete schwarze Gold! 

Wertloses Gelump. Und das kann nicht zu Geld gemacht werden. 

Die Begebenheit hat sich vor dem zweiten Weltkrieg zugetragen. Unser Groß-

vater hat sie häufig erzählt  - das Schmunzeln in seinem Gesicht war dabei nicht 

zu übersehen.
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Zusätzliche Einnahmequelle 

Und dabei wäre die zusätz-

liche Einnahmequelle schon 

recht gewesen. Denn die 

Menschen am Königssee 

zählten nicht gerade zu den 

Wohlhabenden. Hart musste 

der Lebensunterhalt erarbei-

tet werden.

Ein Zubrot kam da schon gelegen. Und so kam es, dass 

nach dem Krieg die Bauern im Anschluss an die Heuern-

te von Mai bis September ihre Wiesen gegen ein geringes 

Entgelt an so genannte „Zeltler“  vermieteten: 

Der Beginn des (Zelt-) Campingtourismus am Königssee.
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1953 wurde der Camping-

platz Grafenlehen von unse-

rem Großvater „Girgl“ Lenz 

gegründet.

Natürlich war al-

les einfacher und 

schlichter als heute. 

Mit einem Herzerl in 

der Tür befand sich 

beim jetzigen Sa-

nitärgebäude das 

Plumpsklo. Drei 

Jahre später wurde 

im Bereich der „Um-

weltinsel“ ein klei-

ner Laden gebaut. 

Hier konnten sich 

die Camper mit dem 

Notwendigsten ein-

decken. 
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Anfang der 60er Jahre entstand die heutige Gaststätte. 

Sie diente ursprünglich als Aufenthaltsraum. Im jetzigen 

Küchenbereich war die Anmeldung untergebracht. 1963 

wurde in einer weiteren Ausbaustufe das Sanitärgebäude 

erstellt.
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Von der Buckelwiese zum Terrassencamp

Anfangs war der Campingplatz noch eine 

hügelige Wiese. Zu Beginn der 70er Jahre 

wurde er terrassenförmig angelegt und ge-

ebnet. Der in der Mitte der Zeltwiese munter 

dahin plätschernde Bach bekam ein neues, 

zum Teil in Rohren verlegtes unterirdisches 

Bett. 
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Umfangreiche  Mo-

dernisierungsmaß-

nahmen prägten 

das Jahr 2000. Die 

S a n i t ä r a n l a g e n 

wurden komplett 

saniert.

Das Restaurant modernisiert und der kleine Laden neben 

der Anmeldung in Dienst gestellt. 



8 D

Obendrein gab´s für unsere kleinen Gäste einen neuen 

Spielplatz.
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Der Campingplatz Grafenlehen wird jetzt bereits in der drit-

ten Generation von der Familie Lenz geführt. Die Ursprüng-

lichkeit als Naturplatz ist weitgehend erhalten geblieben 

– eine wohltuende Quelle für Ruhe und Erholung. 
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Familienbetrieb dritter Generation 

Girgl (Georg) Lenz

Toni Lenz

Anton Lenz


