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Streckenverlauf Oberbayern

11.05.2008 So Berlin - Wasserburg 635 Km 

2 Preußen auf dem Weg nach Bayern

Jetzt ist es endlich soweit, wir starten zu unserem ersten richtigen Deutschland-
urlaub.
Bisher führten uns unsere Reisen immer ins europäische bzw. ins 
außereuropäische Ausland. Außer einem Kuraufenthalt in Füssen im Winter 
(Elke) und Kurzurlauben in der Nähe von Berlin und an der Ostsee kennen wir 
bisher von Deutschland  eigentlich sehr wenig.
Zunächst mal müssen wir unser Gepäck in unserem kleinen Fox unterbringen. 
Sein Kofferraum ist nicht sehr groß, daher packten wir unser Gepäck in 
mehrere kleine Koffer, statt der beiden großen Reisekoffer die wir sonst 
mitnehmen.

Die Fahrt geht los

Gegen 10 Uhr 15 ist alles verstaut und wir fahren los. Bei strahlendem 
Sonnenschein erreichen wir die AVUS die uns stadtauswärts auf die A10 führt. 
Auch die wochentags staubelastete Baustelle Nuthetal passieren wir ohne 
Probleme.
Kurz danach fahren auf die A9 Richtung München und bis auf einige kleine 
Baustellen geht es zügig und ohne jeden Stau voran.

Kleiner Imbiss unterwegs

In der Gegend von Hof legen wir, nach gut 300 Km, eine kleine Pause ein. 30 
Minuten später fahren wir wieder los. Kurz vor München tanken wir dann doch
lieber den Fox wieder auf, ich bin mir nicht sicher ob der Restsprit noch bis 
Wasserburg reichen würde. Über die A99 (Umfahrung München) und die A94 
Richtung Salzburg erreichen wir bald die Abfahrt nach Wasserburg. Durch das 
ländliche Bayern mit ersten Ausblicken auf die noch schneebedeckten Alpen 
steuern wir gegen 16 Uhr 50 Wasserburg an. 

wir erreichen Wasserburg

Lt. Empfehlung des Beadeckers haben wir uns für die Übernachtung das Hotel 
Paulanerstuben ausgesucht. Wir finden es auch ohne Probleme, allerdings sind 
Parkplätze in Wasserburg ausgesprochen rar. Nach einigen Runden durch die 
Altstadt finden wir einen kostenlosen Parkplatz und laufen von dort aus zum 
Hotel. Zum Glück findet sich noch ein freies Doppelzimmer mit Dusche und TV, 
allerdings zum Hof. Aber gut, wir sind nur eine Nacht hier, da ist das nicht so 
wichtig. Das Zimmer ist, wie es heute so schön heißt, zweckmäßig eingerichtet, 
das Bad ist mit einer guten Dusche ausgestattet und die Betten scheinen auch 
in Ordnung zu sein.
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Direkt vor dem Hotel erhaschen wir dann doch noch einen freien Parkplatz und 
können so unser Gepäck auf kurzem Weg auf das Zimmer bringen.

Kurzer Stadtbummel

Um uns die Füße nach der langen Tour noch etwas zu vertreten bummeln wir 
durch Wasserburg. Zunächst entlang des Inn und dann wieder quer durch die 
Stadt zurück zum Hotel. Wasserburg scheint ein sehr nettes Städtchen zu sein.
Direkt vor dem Hotel an einem sonnigen Tisch genießen wir das Abendessen 
mit dunklem Paulaner Bier, welches uns sehr gut schmeckt. Danach noch ein 
kurzer Abendspaziergang und wir kehren wieder ins Hotel zurück.
Wir legen alles Notwendige für morgen bereit, ich schreibe noch den 
Reisebericht und Elke ruht sich schon ein bisschen aus. Gut 600 Km monotone 
Autobahnfahrt können auch ganz schön ermüdend sein.

Wetter : strahlender Sonnenschein, morgens 15 Grad, mittags 23 Grad
Unterkunft : Hotel Paulanerhof ***P
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12.05.2008 Mo Wasserburg – Königssee 135 Km

Letzte Nacht haben wir beide leidlich gut geschlafen, lediglich bei mir 
stellten sich bedingt durch die komischen Kopfkissen Kopfschmerzen ein. 
Gegen 7 Uhr 15 sind wir aufgestanden, haben uns fertig gemacht uns sind 
zum Frühstück in die Gaststube nach unten geschlendert. Zu unserer 
Überraschung servierte das Hotel ein richtiges, kleine Frühstücksbuffett, 
was wir so nicht erwartet hatten. Es gab Wurst, Käse, Joghurt, Früchte, 
Cerealien, Obstsalat und noch einiges mehr.  Dazu  wurden frische 
Brötchen serviert und Kaffee oder Tee soviel wie man wollte. Wir waren 
positiv überrascht nachdem das Zimmer mit seiner zweckmäßigen, aber 
ansonsten „schnöden“ Einrichtung uns nicht verwöhnt hat. So beginnt der 
Tag schon mal sehr nett.

Stadtbummel

Wir verstauten dann unsere Habseligkeiten im Auto. Wegen des Feiertages 
konnten wir auch weiterhin unser Auto auf dem kostenlosen Parkplatz 
stehen lassen. Die Zimmerrechnung (61 €) wurde beglichen und wir 
machten uns auf den Weg, uns Wasserburg von oben anzusehen. Über die 
Innbrücke erreichen wir den Weg zur „schönen Aussicht“. Durch lichten 
Wald mit  vielem Vogelgezwitscher erreichen wir einen Aussichtspunkt von 
dem man aus eine wunderbare Übersicht über Wasserburg und den sie 
umschließenden Inn hat. Bei strahlendem Sonnenschein schießen wir viele 
Fotos und machen und dann wieder auf den Weg abwärts, zurück in die 
Stadt. Noch einmal spazieren wir auf dem Skulpturenweg am Inn entlang 
und spazieren kreuz und quer durch Wasserburg. Ein sehr schönes 
Städtchen und wir bereuen unseren Zwischenstop hier nicht.
Wir starten  Richtung Chiemsee

Gegen 11 Uhr 30 beginnt dann endlich unsere Fahrt zum Königsee. Dann 
unseres „Navis“ finden wir den Weg aus der Stadt sehr schnell und in 
zügiger Fahrt steuern wir zunächst Seebruck am Chiemsee an. Wir finden 
tatsächlich einen kostenlosen Parkplatz direkt am See, obwohl hier schon 
jede Menge Leute unterwegs sind. Es ist schließlich Pfingstmontag. Der 
Blick über den Chiemsee ist fantastisch. Strahlender Sonnenschein, 
Segelboote und im Hintergrund viele, in den Gipfellagen noch immer 
verschneite Berge. Genau das Richtige für den Filmanfang über unsere 
Tour durch Oberbayern

Nächstes Ziel ist der Königssee

Ohne Staus oder andere Probleme kommen wir zügig voran und immer 
mehr tauchen jetzt aus allen Himmelsrichtungen die Berge auf. Die 
Straßen werden kurviger und es geht rauf und runter. Nun merkt man 
schon, dass unser Fox mit seinen 40 KW-Motor doch eher ein 
„Flachlandauto“ ist, trotzdem bewältigte er bisher alle Straßen mit 
Bravour.
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Wir erreichen den Königssee

Gegen 14 Uhr erreichen wir den Königssee bzw. zunächst mal den riesigen 
Parkplatz um den man nicht herum kommt. 3 € ohne und 2 € mit Kurkarte 
kostet das Vergnügen pro Tag. Weit und breit gibt es sonst keine 
Parkmöglichkeiten. Wir finden eine Parklücke, stellen unser Auto ab und 
laufen hinunter zum See. Von dem ist leider nicht viel zusehen. Man sieht 
lediglich so eine Art kleine Bucht, wo die Ausflugsboote landen. Den See 
selber kann man von hier aus nicht sehen. Dafür aber umso mehr die 
vielen Menschen, obwohl ich zugeben muss, dass ich heute noch viel mehr 
erwartet hatte. 

Zimmersuche

Wir hatten uns vor unserer Abreise schon einige Unterkünfte im Internet 
angesehen, aber noch nichts fest gebucht. Nachdem sich hier von keine 
Unterkunft so nach unserem Geschmack finden ließ, fahren wir Richtung 
„Innenstadt“ Schönau zum Fremdenverkehrsamt. Tatsächlich ist dieses 
heute geöffnet. Wir tragen unsere Wünsche hinsichtlich einer Unterkunft 
vor und wir bekommen die Adressen mehrerer Hotels und Pensionen die 
unseren Vorstellungen entsprechen. Wir entscheiden uns spontan für das 
Hotel Georgenhof, wegen der angeblich schönen Lage (und des möglichen 
Internetzugangs per W-Lan) und können tatsächlich für die nächste 3 
Nächte ein Doppelzimmer für 50€ pro Peron (einschl. Frühstück) buchen. 
Wir dürfen uns das Zimmer vorher ansehen, sind entzückt (Blick auf das 
Alpenpanorama, sehr ruhige Lage, sowie die Ausstattung) und machen
die Buchung sofort fest.

Gondelfahrt auf den Jennerbahn. 

Für den geplanten Ausflug auf dem Königssee mit Spaziergängen ist es 
schon etwas zu spät. Im Hotel wurden wir noch darüber informiert dass 
die letzte Talfahrt um 17 Uhr stattfinden würde. Wir kaufen auch gleich 2 
Karten im Hotel für die Jennerbahn, da wir hier noch 30% Ermäßigung 
erhalten. Gegen 15 Uhr 15 erreichten wir wieder den riesigen Parkplatz,
zahlten diesmal nur 2 € wg. Der Kurkarte, die wir inzwischen erhalten 
haben. Der Weg zur Jennerbahn dauert nur ca. 5 Minuten. Ohne 
anzustehen, können wir sofort in die nächste Gondel springen, die immer 
für 2 Personen gedacht ist. In gemächlicher Fahrt mit herrlichen 
Aussichten erreichen wir nach etwa 10 die Mittelstation. Hier zeigt man 
seine Fahrkarte vor und die Gondel wird dann über eine Art Weiche auf die 
nächste Etappe zur Bergstation umgeleitet. Ansonsten geht es gleich 
wieder bergab. Noch einmal genießen wir 10 Minuten lang die wunderbare 
Aussicht. Immer mehr Schneefelder tauchen unter und neben uns auf. 
Auf der Bergstation begeben wir uns zunächst mal in das Restaurant, da 
wir seit dem Frühstück nichts mehr gegessen haben. Den Kaffee und 
Kuchen genießen wir dann auf der Sonnenterasse mit dem grandiosen 
Bergpanorama. Hier oben auf 1800 m ist es in der Sonne noch immer 
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angenehm warm, obwohl die Schattentemperaturen bei nur 15 Grad 
liegen. 
Leider ist uns anschließend der Weg zum Jennergipfel versperrt. Hier oben 
liegt soviel Schnee,  so dass der Gipfel nur durch eine Klettertour über 
Schneefelder zu erreichen gewesen wäre. Das war uns zu riskant. Auch 
das restliche Bergpanorama war super und wir genossen die Aussicht. 
Zum Glück waren nicht allzu viele Menschen hier oben. Nach ca. 30 
Minuten setzten wir uns wieder in eine dieser niedlichen, schwankenden 
Gondeln und fuhren bergab. Noch einmal konnten wir den Watzmann und 
die umliegenden Berge bei strahlendem Sonnenschein bewundern. 

Entspannung am Nachmittag

Nach einem kurzen, informativen Bummel zum See fahren wir zurück in 
unser Hotel. Hier genießen wir auf der Terrasse die Aussicht auf die Berge, 
ein schönes kühles Bier (König Ludwig dunkel) und die ruhige Umgebung. 
Die Sonne strahlt immer noch vom blau-weißen Himmel und wir fühlen 
uns rundherum wohl.

Abendessen im Hotel

Wir haben uns dazu entschlossen heute Abend im Hotel zu essen um nicht 
mehr durch die Gegend fahren zu müssen. Es gibt für die Hausgäste 
immer ein 3-Gang-Menü, wobei man bei der Hauptspeise zwischen 2 
Gerichten wählen kann, das Ganze für 12 € p.P.

Wir haben uns für das Truthahnschnitzel mit Salat und Kartoffeln 
entschieden (anstelle des Schweinebratens). Dazu gab es vorneweg ein 
Fenchelcremsuppe und als Nachspeise eine Kugel Eis mit Ananas. Das 
Essen hat sehr gut geschmeckt und die Portionen waren in Ordnung.
Auf Grund des guten Essens haben wir noch Halbpension dazugebucht, 
kostet lediglich 12€ extra p.P. und wir wissen nun, wo wir abends etwa 
gutes zu essen bekommen.

Abendvergnügen

Nach einigen Anlaufschwierigkeiten mit dem W-Lan-Netz lief dann doch 
alles ohne Probleme. Ich konnte die neusten Wetterdaten abfragen und 
noch einiges andere erledigen. Eine sehr schöne Sache, vor allen Dingen 
weil es auch noch kostenlos ist.
Der Reisebericht ist soeben fertig geworden und wird jetzt wie an jedem 
Abend noch von Elke Korrektur gelesen. Dann werden wir uns noch die 
Bilder des heutigen Tages ansehen.
Heute war ein sehr schöner Tag. Bestes Wetter, schöne Aussichten und 
ein tolles Quartier, was will man mehr.
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Wetter : Sonne, morgens 18 Grad, mittags 23, 
auf dem Jenner nur 15 Grad

Unterkunft : Hotel Georgenhof, Oberschönau ***SP
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13.05.2008 Di Königssee 10 Km

Was für ein tolles Wetter 

Strahlender Sonnenschein erwartet uns schon heute früh und es scheint 
wieder ein toller Tag zu werden.

Unser erster Frühstücksbuffett

Wir sind sehr gespannt wie hier im Hotel das Frühstücksbuffett aussehen 
wird. Gegen 8 Uhr erscheinen wir dort und auch morgens hat jedes 
Zimmer seinen reservierten Tisch, damit es wahrscheinlich nicht zu 
Missstimmungen kommt. Das Frühstücksbuffett scheint nach einem ersten 
Rundgang sehr gut ausgestattet zu sein. Es sind Cerialien vorhanden, 
gekochte und Rühreier, viel Belag, diverse Brötchensorten, Obstsalat, 
verschiedene Käse und noch einiges mehr. Wir sind jedenfalls sehr 
zufrieden und lassen es uns schmecken.

Fahrt auf dem Königssee

Gegen 9 Uhr fahren wir wieder zum großen Königssee-Parkplatz und 
stellen unser Auto für 2€ (für den ganzen Tag) dort ab. Am Bootsanleger 
können wir an der Kasse ohne Warteschlange 2 Karten (je 14,80) für die 
Fahrt bis Salet (hinterste Station) kaufen. Etwa 3 Minuten später gehen 
wir schon an Bord eines der 18 Elektroboote, die maximal 93 Personen 
befördern. Das Schiff ist fast voll. Bei strahlendem Sonnenschein 
verlassen wir den Hafen und einige Minuten später sehen wir dann zu 
ersten Mal den Königssee in seiner (fast) vollständigen Länge. Das Ende 
des Sees, es liegt hinter einer „Linkskurve“, wie auch der Hafen, der liegt 
auch hinter einer Biegung. Die Wände um den Sees gehen steil nach 
oben, eine Seite ist stark bewaldet während die andere Seite wesentlich 
karger aussieht. 

Das Echo vom Königssee

Nach einigen erklärenden Worten zückt einer der beiden Besatzungsmit-
glieder seine Trompete und lässt das berühmte Königsseeecho erschallen. 
Er spielt einige Töne einer Melodie und passend dazu erschallt genau im 
Anschluss daran das Echo. So wird die gesamte Melodie geblasen und in 
der Pause kann man sehr gut das Echo vernehmen. Anschließend nimmt 
er sehr gerne die Trinkgelder der Touristen entgegen. Kurz vor der 1. 
Anlandung weist uns der gute Mann noch darauf hin, wann wir den 
Auslöser des Fotoapparats zu drücken hätten, um das berühmte Bild von 
St. Bartholomä mit dem Watzmann dahinter zu erhalten. Je näher man 
der Kirche kommt umso besser sind die schneebedeckten Berge der 
Watzmann-Gruppe zu sehen.
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Wir erreichen St. Bartholomä.  

nach etwa 35 Minuten ist dieses berühmte „Kirchlein“ am Königssee 
erreicht und wir steigen aus. Zunächst wird natürlich  St. Bartholomä von 
allen Seiten fotografiert. Es ist schön, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
sehr viele Touristen hier sind. Wir begeben uns dann auf eine etwa 45 
Minuten dauernde Wanderung, zunächst entlang des Sees mit 
wunderbaren Ausblicken auf den Watzmann und alle anderen umliegenden 
Berge und den See. Dann biegt der Weg in den Wald ab und auf einem 
Rundkurs mit vielen verschiedenen Ausblicken auf die umliegenden Berge 
erreichen wir wieder die Anlegestelle.

Es geht weiter zur Salet-Alm

Ohne Wartezeit, es sind noch immer nicht sehr viele Touristen unterwegs, 
können wir an Bord des nächsten Bootes gehen. Die Fahrt nach Salet ist 
sehr schön, weil man erst nach dem ersten Linksschwenk des Bootes 
sieht, was einen dort erwartet. Die Fahrt dauert nur 25 Minuten und dann 
steigen wir in Salet aus. Ich bin erstaunt wie viele doch bis hierher 
mitgefahren sind. Vorbei an der Gaststätte Salet-Alm laufen wir auf einem 
breiten und bequemen Weg Richtung Obersee. Unterwegs sehen wir, 
aufmerksam gemacht durch andere Leute  eine Schlange im Wasser, die 
davon schwimmt.

Der Obersee

Nach etwa 15 Minuten erreichen wir dann den Obersee. Ich ärgere mich 
mal wieder das alle zunächst nach vorne an das Wasser rennen, um vom 
dort aus zu fotografieren. Der idyllische, zu einem Drittel versunkene 
Bootsschuppen mit See ist von weiter hinten viel besser zu fotografieren. 
Aber das ist halt immer das Problem von Filmern und Fotografen.

Weiter gehts zur Fischunkelalm

Entlang des Obersees wandern wir weiter am See entlang. Teilweise über 
Stock und Stein, dann wieder auf geraden bequemen Waldwegen geht es 
immer am See entlang. Man hat von vielen Stellen schöne Ausblicke auf 
den See, die Alm und die Berge.
Dann plötzlich taucht eine Felswand auf. Wieder über Stock und Stein, 
gesichert mit Stahlseilen steigt der Weg relativ steil an der Felswand 
empor um dann im gleichen Maße nach etlichen Höhenmetern wieder 
abwärts zu verlaufen. Der Rest des Weges bis zur Fischunkelalm ist dann 
wieder ein gemächlicher Wanderweg. Hier gibt es allerdings keinerlei 
Verpflegung (essen und trinken) zu kaufen noch Toiletten. Man kann 
entweder noch weitere 30 Minuten bergauf zum Röthbachwasserfall laufen 
oder wieder umkehren. Wir gönnten uns jeder eine kleine (mitgebrachte) 
Selterflasche und machten uns dann wieder auf den Rückweg (siehe 
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Beschreibung Hinweg).

Pause am Obersee

Nach der Rückkehr vom Obersee kehrten wir dann in der Gaststätte der 
Salet-Alm ein. Es ist zum Glück ein Selbstbedienungsrestaurant. Bei den 
vielen Menschen, die hier inzwischen angekommen waren hätte es sonst 
ewig bei einer Bedienung gedauert. Allerdings sind die Preise hier auch 
gepfeffert. Eine Brotzeit (große Brotscheibe mit Belag) und eine 
Apfelschorle (0,5 L) bezahlt man hier etwa 6,50€. Eine Currywurst mit 
Pommes kostet 6,30€. 

Rückfahrt nach Königssee

Nach dieser Pause erreichten wir kurz danach wieder den Bootsanleger 
und fuhren zurück nach Königssee. Zunächst war das Boot recht leer und 
wir konnten noch schön fotografieren und filmen. In St. Bartholomä 
allerdings füllte sich das Boot bis auf den letzten Platz. Jetzt konnten wir 
nur noch mit unseren Augen die schöne Landschaft genießen. Gut, dass
wir schon so früh losgefahren sind, denn zur Mittagszeit wurde es deutlich 
voller. Ich möchte hier nicht erleben, wie es in der Hochsaison im Sommer 
aussieht.
Der Königssee ist aber schön eine tolle Attraktion und absolut sehenswert.

Kaffeepause

In Königssee angekommen sind wir dann zum Cafe Malerwinkel 
„hochgeklettert“. Von hier aus hat man bei Kaffee und Kuchen eine 
wunderbare Aussicht auf die „Promenade“ am Königssee, die ein- und 
ausfahrenden Boote und die umliegende Landschaft. Die Promenade wird 
allerdings gerade offensichtlich komplett erneuert, sodass viel Baulärm 
und Staub einen doch sehr belästigt.

Wanderung auf dem Malerwinkelweg

Direkt hinter dem Cafe beginnt dann auch der so genannte 
Malerwinkelweg. Leicht ansteigend führt er immer höher am Königsse 
hinauf. An einer Weggabelung geht man etwa 30 Meter hinunter und hat 
einen ersten schönen Blick über den Königssee bis hinüber nach St. 
Bartholomä. Folgt man dem eigentlichen Weg weiter bergauf ergeben sich 
noch 2 weitere wunderbare Aussichtspunkte mit diversen Holzbänken zum 
Verweilen. Sehr schöne Ausblicke über den See und die Berge. Der Weg 
steigt weiter an und führt durch einen sehr schönen Wald mit vielen 
Blüten am Wegesrand. Nach etwa 90 Minuten erreicht man spätestens die 
Talstation der Jennerbahn und kurz darauf auch den großen Parkplatz. 

Zurück zum Hotel
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Gegen 17 Uhr 30 sind wir dann endlich wieder in unser Auto geklettert 
und waren froh, dass wir wieder sitzen konnten. Wir waren insgesamt 8 
Stunden unterwegs, zwischenzeitlich mit dem Boot und zu Fuß. Uns hat es 
jedenfalls für heute gereicht. Wir fuhren zurück zum Hotel und stellen uns 
erst einmal unter die Dusche. Es gab viele sonnige Abschnitte, die uns gut 
durchgewärmt haben. Auch die An- und Abstiege ließen uns etwas 
schwitzen.

Abendessen

Gegen 18 Uhr 30 stand dann wieder das Abendessen auf dem Programm.

Vorspeise : Kraftbrühe mit Maultaschen
Hauptgericht : Seehechtfilet mit Dillkartoffeln, Remouladensoße 

und Salat
Nachspeise : Bayrische Creme mit Sauerkirschen

Das Essen hat wieder sehr gut geschmeckt und das Fischfilet war riesig. 
Für Elke war ihre Nachspeise dann doch zuviel und bekommt auf Wunsch
stattdessen einen Obstler zur Verdauung.

Abendbeschäftigung

Ich habe doch noch ein bisschen im Netzt gesurft, das Wetter abgefragt 
und unsere E-Mails gecheckt. Außerdem müssen wir uns morgen um eine 
neue Halterung für unseren TomTom-Navi kümmern. Die bisherige 
Halterung hat ihren Geist aufgegeben und z.Zt. muss Elke immer das Navi 
halten, was ja auch nicht so das Optimale ist.

Es war ein ganz toller Tag, wunderbares Wetter, sehr schöne Landschaften 
und tolle Spaziergänge.

Wetter : Sonne, mittags 24, morgens auf dem Balkon zeigte ds 
Thermometer nur 6 Grad 

Unterkunft : Hotel Georgenhof, Oberschönau ***SP
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14.05.2008 Mi Salzburg – Roßfeldstr. – Kehlsteinhaus    112 Km

Wie schon in den vergangenen Tagen strahlte die Sonne wieder vom 
blauen Himmel. Wir genießen wieder das bereitgestellte Frühstück.

Fahrt nach Salzburg

Zunächst müssen wir heute das Problem mit unserem Navi lösen. Die 
Halterung für unseren TomTom Navi ist komplett defekt, genauer gesagt 
die Saughalterung für die Scheibe. In Salzburg befindet sich die 
nächstgelegene Media Markt Filiale, die in der Regel auch Zubehör für 
diese Navis führen. Sonst war kein anderes Geschäft in der näheren 
Umgebung aufzutreiben. Es sind nur 25 Km bis Salzburg, die wir in ca. 30 
Minuten zurücklegen. In dem „Shopping Center Alpenstraße“ finden wir 
tatsächlich ein gutes Sortiment an Zubehör, aber leider nicht das 
passende Ersatzteil. Unser Navi ist halt schon 2,5 Jahre alt. Aber zum 
Glück treffen wir auf einen sehr pfiffigen Verkäufer. Er nahm kurzer Hand 
eine TomTom-Halterung der Fa. Hama auseinander, baute den Halter für 
das Navi an den Saugnapf der Hama-Halterung und siehe da, alles passte 
wunderbar zusammen. Ich war überglücklich. Es wäre sonst ein großes 
Problem geworden mit dem Navi in der Hand zu fahren. Wir danken dem 
hilfsbereiten Verkäufer sehr und machen uns wieder auf den Weg.

Fahrt über die Rossfeldpanoramastrasse

Auf dem Weg zu unserer Panoramarundfahrt tanken wir noch Benzin, 
welches in Österreich deutlich preiswerter ist. Statt ca. 1,51€ zahlen wir 
hier nur 1,32€. Dann fahren wir auf die Rundstrecke mit den schönen 
Aussichten. Es handelt sich allerdings um eine mautpflichtige Strecke, die 
uns insgesamt 6 Euro kostet. Unser Fox kämpft sich langsam aber sich 
immer weiter bergauf. Bis zum Scheitelpunkt der Strecke bei 1600 m 
stoppen wir etliche Male. Bei schönstem Wetter ergeben sich immer 
wieder tolle Ausblicke ins Salzburger und Berchtesgadener Land. Es sind
auch immer ausreichen Parkmöglichkeiten vorhanden. Am höchsten Punkt 
der Strecke befindet sich ein größerer Parkplatz. Von hier oben aus kann 
man in alle Richtungen weit ins Land und zu den Bergen schauen. 
Schneebedeckte Berge, das flache, grüne Land und die vielen Wälder 
bilden schöne Kontraste. Man weiß gar nicht was man zuerst fotografieren 
oder filmen soll. Wir genießen eine Weile die schönen Aussichten und 
fahren dann wieder bergab um noch an der einen oder anderen Stelle zu 
stoppen.

Busfahrt zum Kehlsteinhaus

Am Ende der Rossfeldstrasse stoßen wir direkt auf den Parkplatz für die
Leute, die zum Kehlsteinhaus fahren wollen. Für 2,50€ parken wir unser 
Auto hier und zahlen 27€ für 2 Personen für die Auffahrt per Bus. Eine 
andere Möglichkeit, außer zu Fuß, gibt es nicht da hinauf zu gelangen. 20 
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Minuten später klettert der Bus ca. 1100 m steil bergauf. Immer wieder 
öffnet sich der Wald und gibt herrliche Ausblicke auf den Königssee und 
die umliegende Landschaft frei. Nach etwa 15 Minuten erreichen wir den 
Endpunkt der Fahrt. Jetzt muss man sich überlegen wann man wieder 
zurückfahren möchte und bekommt dann an einem Schalter einen 
Zeitstempel auf seine Fahrkarte gedrückt. So wird sichergestellt, dass 
man zu diesem Zeitpunkt auch einen Sitzplatz im Bus erhält. 

Auffahrt mit dem imposanten Fahrstuhl

Durch einen ca. 100 m langen dunklen und kalten Tunnel geht man in den 
Berg hinein und erreicht einen etwas größeren runden Raum an dessen 
Ende sich der Aufzug zum eigentlichen Kehlsteinhaus befindet. Dieses liegt 
genau 124 m über diesem Punkt. Man fährt also mit einem ziemlich
großen Aufzug (innen ist alles mit Messing und Holz ausgeschlagen) noch 
124 m durch den Berg nach oben und ist dann endlich im Kehlsteinhaus 
angelangt. 

Das Kehlsteinhaus und die Terrasse

Wir werfen einen Blick in das (Raucher)-Restaurant und gehen dann aber 
lieber gleich hinaus  in den Sonnenschein. Direkt am Rand der Terrasse 
mit tollem Blick auf den Königssee nehmen wir an einem Tisch Platz. Ein 
Käsebrot für Elke und Leberkäse mit Kartoffelsalat für mich, dazu 2 
Getränke, das ist unser Mittagsmahl. Bei 16 Grad genießen wir den 
Ausblick beim Essen, welches uns letztlich (einschließlich Höhenzulage) 21 
€ kostet. Wir unternehmen dann einen ausgiebigen Rundgang auf den 
zugänglichen Wegen rund um das Haus. Der Schnee liegt hier oben noch 
ca. 2-3 m hoch. Wie wir später erfahren, wurde die Terrasse extra zum 
Pfingstgeschäft mühsam freigeschaufelt, sonst wäre das Haus noch immer 
wegen der Schneemassen geschlossen.
Sowohl zum Königssee als auch ins Salzburger Land ergeben sich herrliche 
Ausblicke bei bestem Sonnenschein. Allerdings ziehen von Westen deutlich 
kompaktere Wolken heute auf als an den letzten Tagen.

wir fahren wieder mit dem Aufzug und dem Bus abwärts

Nachdem wir uns alles angesehen haben fahren wir wieder mit diesem
doch recht imposanten Aufzug (geschätzt für mindestens 25 Personen) 
nach unten. Am Fahrkartenschalter können wir unsere Rückfahrt auf eine 
frühere Abfahrt nach vorne verlegen lassen. Wir genießen noch mal den 
Blick in die Landschaft vorn hier oben aus, bevor uns dann der Bus wieder 
hinunter zum Parkplatz schaukelt.

Shopping in Salzburg

Am Parkplatz angekommen, entschließen wir uns schnell noch mal nach 
Salzburg zu fahren, weil Elke dort einen sehr schönen Pflanzenführer
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(Buch) gesehen hat, den sie sich nun doch gerne kaufen möchte. Die 20 
Kilometer bis zum Shopping Center sind schnell zurückgelegt und nach 
dem gelungenen Einkauf gönnen wir uns noch ein Eisschoko, bzw. einen 
Früchtebecher.

Über den Bergen braut sich was zusammen

Während wir noch unser Eis genießen wird es über den Bergen immer 
dunkler. Wir beschließen, uns wieder auf den Heimweg zu machen und 
bekommen unterwegs auch einige, aber wenige Tropfen Regen ab.

der letzte Abend im Hotel

Wir gönnen uns jeder noch ein König Ludwig Dunkel Bier auf der Terrasse 
des Hotels mit der schönen Aussicht Leider fängt es wenig später an zu 
tröpfeln und wir setzen uns etwas an das Haus heran. Wenig später 
scheint wieder die Sonne und ich filme das Hotel noch von einigen Seiten.

Später machen wir uns fertig für das Abendessen, wobei wir uns heute 
jeder etwas anders bestellt haben.

Vorspeise : Cremesuppe aus Frühlingszwiebeln

Hauptgericht
Elke : geschnetzelte Kalbsleber, pikante Sauce, Kartoffelrösti, 

Broccoli mit Mandelbutter

Achim Mailänder Schnitzel mit Tomatenspaghetti und Blattsalat

Nachspeise : gemischtes Eis mit Sahne auf das Dessert 

Elke verzichtete wie gestern und trank stattdessen lieber einen Obstler.

Während Elke anschließend schon aufs Zimmer ging surfte ich noch im 
Internet, um mir einige Infos zu verschaffen.

Jetzt ist auch gerade der heutige Reisebericht fertig geworden. Nach dem 
Korrekturlesen durch Elke, man glaubt gar nicht wie viele Fehler oder 
komische Sätze man schreibt, werden wir uns noch die Bilder des Tages 
ansehen.
Unsere Zeit hier am Königssee geht leider nun zu Ende. Wir verbrachten 
hier ein paar tolle Tage. Bei bestem Wetter konnten wir uns die Highlights 
der Umgebung (Königssee, Jenner, Roßfeldstr. Kehlsteinhaus) ansehen 
und genießen. Natürlich gibt es hier noch viel mehr zu sehen, aber für uns 
sollte es erst mal nur ein Überblick sein und wir wollen ja noch andere 
Gegenden kennen lernen.
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Das Hotel Georgenhof hat uns außerordentlich gut gefallen und wird 
sicherlich ein Maßstab für die weiteren Unterkünfte werden.
Gespannt sind wir auf den weiteren Wetterverlauf, der leider mehr Regen 
und weniger Sonne verspricht.

Auch die Navigation läuft jetzt wieder wunderbar dank der neuen 
Halterung.

Wetter : morgens sehr frisch, mittags um die 24 Grad
Kehlsteinhaus allerdings nur 16 Grad

Unterkunft : Hotel Georgenhof, Oberschönau ***SP
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15.05.2008 Do Fahrt Königssee - Chiemsee             102 Km

Abfahrt zum Chiemsee

Wahrscheinlich für einige Zeit sehen wir heute früh noch mal strahlenden 
Sonnenschein. Wir packen unsere Sachen und genießen ein letztes Mal 
das Frühstück. Gegen 9 Uhr 30 laden wir das letzte Gepäckstück ins Auto 
und bezahlen unsere Hotelrechnung. Es war eine sehr schöne Zeit hier.

Gestern hatte Elke auf dem Weg nach Salzburg noch eine sehr nette 
kleine Kirche entdeckt, die heute Morgen in der Sonne liegen müsste.
also nehmen wir einen kleinen Umweg und tatsächlich, eine schöne Wiese 
und dahinter das Kirchlein in der Sonne. Elke macht schnell ein Foto, denn
ich konnte hier nur in der Parkbucht der Bushaltestelle warten.

die schöne Kirche von Ramsau

Dann verlassen wir den Königssee Richtung Ramsau. Hier im Ort steht 
eine nette kleine Kirche, St. Sebastian, vor einer tollen Kulisse. Im 
Vordergrund ein murmelnder Bach und Blüten, dahinter die Kirche vor den 
hoch aufragenden Berge (die Reiter Alpe) mit blauem Himmel. Das muss 
einfach ein tolles Foto werden. Besonders witzig finden wir ein Schild, das 
darauf hinweist, dass man lächeln sollte, weil sich in unmittelbarer Nähe 
eine Webcam befindet, die auf die Kirche gerichtet ist. Wir bummeln am 
Bach entlang und kehren dann wieder zum Auto zurück 

Spaziergang durch den „Zauberwald“

Einige Kilometer weiter treffen wir auf den Hintersee. Auf dem Parkplatz 
Seeklause (führ einen Euro kann man hier 2 Stunden parken) stellen wir 
unseren Fox ab. Von Ramsau kommend läuft man in Fahrtrichtung weiter 
über eine kleine Brücke und trifft gleich rechts auf den Wanderweg.
Dieser Rundweg von 1,5 Stunden führt durch den „Zauberwald“. Dieser in 
seinem Ursprung belassene Wald entstand durch einen gewaltigen 
Bergsturz vor langer Zeit. Entlang eines munteren aber reißenden 
Bächleins spazieren wir zunächst langsam bergab. Es gibt hier 
unwahrscheinlich viele blühende Pflanzen, deren Namen auf Hinweistafeln 
gezeigt werden. Daher nennt sich das ganze auch Naturlehrpfad. Im Wald 
selber sind noch sehr viele große Felsbrocken des Bergsturzes zu sehen. 
Später biegt der Weg links an einer kleinen Brück ab und steigt steil 
bergan. Es geht eine ganze Weile steil bergauf. Durch den Wald erreicht 
man bald den Hintersee, wunderschön mitten in den Bergen gelegen. Der 
Weg führt eine Weile entlang des Sees und biegt dann wieder ab um kurz 
darauf am Ausgangspunkt des Weges wieder zu enden. Ein wirklich 
schöner und interessanter Rundweg, der uns sehr gut gefallen hat.
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Schöner Aussichtspunkt

Unser Navi führt uns noch auf einer abenteuerlichen Bergstraße zu einem 
sehr schönen Aussichtspunkt mit Blick in die Berge.

eine schöne Bescherung

Einige weitere, nicht so wichtige Besichtigungspunkte, lassen wir „links 
liegen“, da wir doch mehr Zeit für die Strecke benötigen als geplant. Auf 
dem Weg nach Reit im Winkel versperrt uns plötzlich ein Schild die 
Weiterfahrt „Straße gesperrt“, na toll. Und dann noch ein Hinweis auf die 
Umleitung, aber weit und breit ist kein Umleitungsschild zu sehen. So 
haben wir dann doch die gute alte Landkarte herausgeholt, da unser Navi 
nicht in der Lage war eine vernünftige Umleitung zu finden. Über 
Ruhpolding und die Autobahn sind wir dann bis nach Bernau gefahren. 
Erst an der Autobahnauffahrt (ca. 7 Km entfernt von  der Sperrung) 
treffen wir auf das erste Umleitungsschild. Unterwegs gab es auch schon 
die ersten Regentropfen.

wir müssen auf die Autobahn

Bei Bernau verlassen wir die Autobahn und fahren direkt nach Prien. Wir 
hatten uns schon vorher ein Hotel ausgesucht, das wir uns zunächst von 
außen ansehen wollten. Auch hier versperrte uns eine Barriere die 
Weiterfahrt. Die Umleitung führte uns dann direkt an der 
Touristeninformation vorbei, wo wir kurzerhand stoppen.

Zimmersuche in Prien

Wir erkundigen uns nach freien Zimmern und der nette Mitarbeiter ruft 
einige Hotels an und empfiehlt uns dann das Luitpold direkt am Hafen. 
Das Hotel, was wir uns zunächst ansehen wollten, wäre lt. Seiner Aussage 
etwas lauter. Wir geben die Adresse des neuen Hotels in Navi und stehen 
kurz danach wieder vor einer Straßensperre. Es ist ein verflixter Tag 
Heute. Nach einer erneuten Umrundung des Zentrum finden wir dann 
doch noch einen Weg (es gibt hier auch zusätzlich noch eine 
Fußgängerzone) zum Hotel. Wir können uns dann die zur Verfügung 
stehenden Zimmertypen direkt ansehen. Wir entscheiden uns für ein 
Standard-Doppelzimmer für 103€ pro Nacht, da das Komfortzimmer 
eigentlich nur größer ist sonst aber keine zusätzlichen Leistungen bietet, 
aber 10€ pro Nacht mehr kostet. Das Hotel Luitpold ist deutlich größer als 
unsere letzte Unterkunft und durch die Hafenlage fehlt auch der tolle 
Ausblick. Allerdings sind wir hier sehr nahe an den Ausflugszielen, die wir 
uns ansehen wollen. Allerdings soll die Lage des Hotels sehr ruhig sein. 
Wir werden sehen.
Wir bringen unser Gepäck auf das Zimmer und lassen uns dann auf der 
Seeterrasse des Hotels zu Kaffe und Kuchen nieder, Schließlich haben wir 
seit heute beim Frühstück nichts mehr gegessen. Beim Anblick der 
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Dampfer und des leichten Sonnenscheins beschließen wir noch eine kleine 
Dampferfahrt zu unternehmen.

Dampferfahrt auf dem Chiemsee

Für eine große Dampferfahrt war es bereits zu spät, so buchten wir für 
7,40€ p.P. eine Rundfahrt:  Herreninsel – Fraueninsel – Gstatt und auf 
gleichen Weg wieder zurück, Die Rundfahrt soll rund 90 Minuten dauern.
Pünktlich um 16 Uhr verlässt der Dampfer den Hafen. Wir genießen die 
Ausblicke auf die schneebedeckten Berge im Hintergrund und den riesigen 
Chiemsee. Erste Einblicke erhaschen wir von den Gebäuden auf der 
Herren- und Fraueninsel. Kurz nach der Abfahrt von Gstatt tröpfelt es 
etwas stärker und wir suchen Schutz vor dem Regen. Allerdings dauert er 
nicht lange und bei Sonnenschein kehren wir wieder nach Prien zurück. So 
haben wir einen ersten Eindruck vom Chiemsee bekommen.

Abendprogramm

Nach einem nicht sehr interessanten Spaziergang lassen wir uns wieder 
auf der Seeterrasse des Hotels nieder. Diesmal haben wir keine 
Halbpension gebucht (16 € ist zu teuer) und wählen lieber etwas aus der 
umfangreichen Karte aus. Nach 3 Abenden mit gutem aber leider auch zu 
umfangreichen Essen gönnen wir uns beide heute je einen großen Salat 
mit Thunfisch, bzw. Käse/Schinken/Ei. Die Salate schmecken uns 
ausgezeichnet. Dazu gönnen wir uns wieder ein Dunkelbier, Guidobald 
Dunkel der Fa. Wieninger, von dem wir bisher noch wie etwas gehört 
hatten.  Aber es ist ebenfalls sehr lecker.

Jetzt sind wir wieder auf unserem Zimmer. Über W-Lan (allerdings 
kostenpflichtig über die Telekom) habe  ich mir die neusten 
Wetterberichte angesehen, die allerdings nicht sehr viel versprechend 
sind. Wir werden sehen.

Der Reisebericht wird jetzt auch weitergeführt und wir sichten wieder die 
Fotos. Hier im Hotel gibt es übrigens eine Flatrate für das Telefon. Für 1 € 
pro Tag kann man solange in das Netz der deutschen Telekom 
telefonieren wie man möchte. Man muss allerdings, wie z.B. in unserem 
Fall, für den gesamten Aufenthalt bezahlen (also 3 Nächte = 3 €) und 
kann nicht tageweise buchen.

Nach dem zauberhaften Spaziergang und der netten Bootsfahrt hoffen, 
dass wir morgen unser Programm einigermaßen trocken fortsetzen 
können.

Wetter : morgens wieder sehr frisch, mittags um 24 Grad
und einige Regentropfen, nachmittags für 10 Minuten
Etwas mehr Regen, dann wieder Sonne

Unterkunft : Hotel Luitpold   ***SP
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16.05.2008 Fr Chiemsee / Herren- und Fraueninsel

Heute früh waren wir sehr überrascht als wir aufstanden. Von unserem 
Fenster aus konnten wir trüben Himmel und feuchten Asphalt sehen.
Später änderte sich das Wetter in sonnig. 

Das erste Frühstück

Wir haben in den neuen Betten gut geschlafen, machten uns fertig und 
gingen gespannt zum Frühstück. Leider wurden wir etwas enttäuscht. Das 
Frühstück ist zwar ausreichend, aber z.B. fehlt frisches Obst, wie wir es 
bisher gewöhnt waren. Außerdem haben wir das Gefühl, das es etwas 
lieblos aufgebaut ist. Es fehlt irgendwie so das Besondere daran. Auch 
waren die Brötchen nicht so knackig frisch wie bei den bisherigen 
Unterkünften.

Trotzdem lassen wir uns das Frühstück schmecken, es gibt hier sogar 2 
Sorten Müsli, die uns besser gefallen als bei den beiden anderen Hotels.  
Wir machen uns dann bald auf die „Socken“ zu unserem 
Besuchsprogramm.

Besuch von Herren- und Fraueninsel

Am Hafen kaufen wir 2 Fahrkarten und können bereits ein paar Minuten 
später an Bord gehen. Die Fahrt zur Herreninsel (auch oft Herrenchiemsee 
genannt) dauert nur ca. 15 Minuten, dann gehen wir wieder von Bord. An 
der Kasse hinter dem Bootssteg kaufen wir uns 2 Karten zur Besichtung 
des Schlosses. Diese Eintrittskarten werden mit einer Uhrzeit und einer 
Nummer versehen, beides ist wichtig für die Führung. Man sollte zur 
angegebenen Uhrzeit im Schloss erscheinen. Der Weg dorthin dauert etwa 
15-25 Minuten, man kann sich auch für 3€ mit einem Pferdekutsche
dorthin fahren lassen.

Wer erst die Insel bewandern möchte, sollte sich die Eintrittskarte für eine 
spätere Führung kaufen. 

Der erste Eindruck

Wir genießen den Spaziergang über schattige  Wege mit ersten Ausblicken 
auf die Insel. Nach einer Biegung sehen wir über die einige Brunnen 
hinweg zum ersten Mal das Schloss. Es liegt auf einer Anhöhe und ist dem 
Schloss in Versailles täuschen echt nachgebaut worden. Von wem ?. 
Natürlich von König Ludwig II geplant. Allerdings wurde aus Geldmangel 
nur der Mitteltrakt des Schlosses gebaut, die Seitenflügel fehlen gänzlich.
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Vorwort zur Führung

Wir gehen jedoch erst einmal zum Schloss hinauf, da unsere Führung in 
ca. 10 Minuten beginnen wird. Die Nummer auf der Eintrittskarte und die 
Uhrzeit erscheinen im Eingangsbereich auf einem Display. Man sieht dort 
dann sein Gate (heißt wirklich so), durch welches man zu seiner Führung 
gehen muss. Die Eintrittskarte besitzt einen Strichcode, der die Schranke 
zu einer Art Warteraum freigibt. Hier wird dann die Gruppe von der Person 
abgeholt, die die Schlossführung übernimmt. Man sieht, alles ist straff 
durchorganisiert. Ist aber angesichts der Massen, die hier im Sommer 
einfallen absolut notwendig. Alle paar Minuten findet eine Führung statt. 

Die Führung beginnt

Wir sind eine Gruppe von etwa 30 Personen, die dann von einer 
Schlossführerin zum Rundgang abgeholt werden. Wir begeben uns 
zunächst in das Treppenhaus. Hier erwartet uns ein sehr großzügig 
angelegter Treppenaufgang. Das Treppenhaus (eher ein Saal) ist 
wunderbar ausgeschmückt und mit Marmor und vielem anderen mehr 
ausgestattet.

Man kann jetzt gar nicht jeden einzelnen Raum beschreiben, durch die wir 
geführt wurden. Das würde den Rahmen dieses Berichtes deutlich 
sprengen. 
Nur soviel, es ist typisch Ludwig, der den Sonnenkönig von Frankreich 
verehrte. Alle Räume sind Kopien von Versailles, mit viel Prunk 
ausgestattet, vieles ist vergoldet, tolle Holzfußböden, fantastische 
Kronleuchten, teilweise aus Porzellan, eine Warmluftheizung für die 
Räume und vieles mehr. In vielen Räumen sind Bilder des Sonnenkönigs 
zu sehen, aber kein einziges von König Ludwig. Überaus prächtig ist 
natürlich der Spiegelsaal des Schlosses. Er ist sogar länger als der in 
Versailles, allerdings mangelt es etwas an der Breite. Dafür soll aber der 
Deckenschmuck hier wesentlich schöner sein. Die Privaträume von Ludwig 
sind auch mit viel Luxus und sehr prächtig ausgestattet. Es gäbe noch viel 
mehr zu berichten. 
Ernüchternd ist dann der Augenblick, wenn dem man das 2.Treppenhaus 
betritt. Hier ist dem Bauherrn endgültig das Geld ausgegangen und nur 
die nackten Ziegelsteine starren einen noch an. Kurz danach verlassen wir 
das Schloss und sind beeindruckt, was Ludwig hier bis zum finanziellen 
Ruin noch alles hat bauen lassen.

Die Wasserspiele beginnen

Vor dem Schloss befinden sich einige Brunnen, die offensichtlich alle 30
Minuten für ca. 10 Minuten angestellt werden. Wir warten ein paar 
Minuten um uns diese schönen Wasserspiele anzusehen.

Kleiner Spaziergang über die Insel
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Vom Schloss aus geht eine gedachte Achse direkt zum See. Rechts und 
links der Achse befinden sich zunächst die Brunnen, später kommt ein 
Rasenstück, dann das nicht vollendete Apollobecken und dann der Grand 
Canal direkt zum See.
Wir biegen auf dem ausgewiesenen Wanderweg ab und umrunden auf ihm 
fast die ganze Insel auf teils schattigen und teils sonnigen Waldwegen. 
Immer wieder gibt es schöne Blicke auf den See oder den einen oder 
anderen Ruheplatz. Unterwegs sehen wir auch einen Fasan. Beim wandern 
trifft man von den vielen Menschen am Schloss kaum noch jemanden 
wieder. Eine große Rasenfläche, auf die wir stoßen, die vom Schloss bis 
hinunter zum See führt, war eigentlich mal als die Schlossvorfahrt geplant 
gewesen. Wir wandern weiter und erreichen nach etwa 90 Minuten wieder 
den Hafen der Herreninsel. Unterwegs bekommen wir einige Regentropfen 
ab, aber das war es dann auch. Ein wirklich tolles Schloss und eine sehr 
schöne Insel. Alles weitere über das Schoss und seinen Erbauer kann man 
hier nach lesen.
Bis jetzt spielt das Wetter immer noch mit (außer den paar Tropfen) und 
die Sonne scheint vom blau-weißen Himmel.

Eine weitere Dampferfahrt

20 Minuten später sind wir wieder mit dem Dampfer unterwegs, diesmal 
zur benachbarten Fraueninsel. Diese Insel, die schon seit 766 ein 
Benediktinerinnenkloster beherbergt, ist völlig anders als die Herreninsel. 
Viel kleiner, bewohnt, quirliger und einfach nett. 

Mittagspause mit Weißwurst

Wir suchen uns zunächst ein nettes Restaurant am Wasser, sogar mit 
Blick zur Herreninsel. Ich bestelle mir zum ersten Mal in meinem Leben 
Weißwürste und frage sicherheitshalber die Bedienung wie man diese 
denn verzehrt. Sie bringt mir dann auch 2 dieser doch etwas farblos und 
nicht besonders formschönen Würste. Ich versuche mich daran die Würste 
anzuritzen um die Pelle abzuziehen, was mir erstaunlicherweise auf 
Anhieb gelingt. Zu meiner Überraschung ist die Wurst fester als erwartet 
und besitzt wieder erwarten auch einen guten Geschmack. Der süße Senf 
passt dann auch genau zu dieser Wurst. Ich bin positiv überrascht und 
genieße gleich anschließend die 2. Weißwurst. Ein toller Erfahrung und 
nicht die letzte Weißwurst meines Lebens.

Inselrundgang

Dann spazieren wir über die nur 600 m lange und 300 breite Insel auf der 
sich doch etliche Leute niedergelassen und sehr hübsche Häuschen gebaut 
haben. Das existierende Benediktinerinnenkloster darf man nicht betreten, 
aber die dazugehörige Basilika St. Maria kann man gerne besuchen. Die 
Kirche ist doch recht üppig ausgestattet. Der Eingangsbereich der Basilika 

http://www.wikipedia.de/
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sieht aus als ob er noch aus dem Jahre 1470 stammt. Vor dem Eingang 
liegt ein kleiner Friedhof.

Wir drehen dann noch 2 verschieden Runden auf der Insel, die wirklich 
sehenswert ist. Langsam wird es jetzt am Himmel immer dunkler und über 
den Bergen regnet es offensichtlich schon. 

Rückfahrt nach Prien

Als wir an der Dampferanlegestelle auf die Rückfahrt warten, fallen auch 
einige Tropfen, aber nichts Nennenswertes. Um 17 Uhr fahren wir dann 
mit dem Dampfer zurück nach Prien, wo wir um 17 Uhr 30 wieder landen.

Abendvergnügen

Nach einigen Telefonaten (mit der günstigen Flatrate) gehen wir hinüber 
ins Restaurant des Hotels. Ich bestelle mit jetzt die zweite bayerische 
Köstlichkeit, die ich auch noch nie probiert habe, einen Kaiserschmarren 
(Mehl, Milch, Eier, Zucker, Salz) mit Apfelmus.. Dieser Kaiserschmarren 
macht zwar satt, überzeugt mich aber im Geschmack nicht so wie die 
Weißwürste heute Mittag. Elke genießt Nürnberger Rostbratwürste mit 
Sauerkraut und Brot.

Nun folgt noch der übliche Abendablauf und wir sind gespannt, wie das 
Wetter morgen nun wirklich wird.

Wetter : morgens schon sonnig, mittags um 24 Grad
und einige Regentropfen, nachmittags für 10 Minuten
auch einige Regentropfen, dann wieder Sonne

Unterkunft : Hotel Luitpold   ***SP
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17.05.2008  Sa Chiemsee / Wendelstein und „Shopping“     75 Km

Heute früh war der Himmel noch etwas grauer als in den letzten Tagen, 
allerdings war alles trocken draußen. Wir werden mal sehen, was wir 
heute unternehmen können. Nach dem Frühstück hatte sich die Sonne 
doch noch etwas mehr durchgesetzt.

Auf den Wendelstein mit der Zahnradbahn

Wir entschließen uns daher, direkt zum Wendelstein zu fahren. Zwar liegt 
dieser erst auf unserer morgigen Strecke zum Tegernsee, aber das Wetter 
soll sich weiter verschlechtern. Außerdem sind es nur 30 Km über die 
Autobahn, also gar kein Problem. Bis nach Brannenburg hat uns unser 
Navi sicher geführt, dann allerdings kommen wir vom Weg ab. 
Offensichtlich habe ich eine falsche Zieladresse eingegeben und wir landen 
in einer Sackgasse. Darauf hin fahre ich zur Hauptstraße zurück und trotz 
nicht gerade bester Beschilderung erreichen wir noch rechtzeitig die 
Zahnradbahn zum Wendelstein. 24,50 pro Person für Berg- und Talfahrt, 
ganz schön heftig. Aber man gönnt sich ja sonst nichts.

Die Fahrt beginnt

10 Minuten vor der Abfahrt besteigen wir die Bahn, die aus 2 Wagen 
besteht und sich auch pünktlich in Bewegung setzt. Von 550 m Höhe geht 
es dann mit teilweise bis zu 23 % Steigung hinauf auf den Wendelstein bis 
zu einer Höhe von 1754 m. Die Fahrt dauert 25 Minuten. 
Mit einer Geschwindigkeit von meistens nur 15 Km/h bewegt sich die 
Zahnradbahn bergauf. Die Landschaft recht und links der Gleise verändert 
sich ständig. Die Bäume werden kleiner und verschwinden dann gänzlich. 
Immer mehr Schneefelder tauchen auf und weite Blicke in die Landschaft 
werden immer öfter möglich.

Wir erreichen die Gipfelstation

Nach 25 Minuten endet die Fahrt in der Gipfelstation. Durch einen langen, 
kalten und feuchten Tunnel gehen wir bis zur ersten Aussichtsplattform. 
Bei viel Sonnenschein und doch erstaunlich guter Sicht spazieren wir zu 
den verschiedensten Aussichtspunkten. Jeder bietet die 
unterschiedlichsten Aussichten in die Umgebung. Sehr erstaunlich ist die 
starke Bebauung des Wendelsteins. Schon bei der Bergstation befindet 
sich ein großes Restaurant und auf dem selben Höhenniveau 2 weitere 
Hütten (Unterkünfte?). Weitere 100 m oberhalb des ersten Plateaus 
befindet sich der eigentliche Gipfel des Wendelsteins. Auch hier befindet 
sich ein größerer Gebäudekomplex, der teilweise auch wie eine 
Wetterstation aussieht. Bis dort oben hin sind wir aber nicht gelaufen. 
Erstens geht es ziemlich steil bergauf und das Wetter war auch nicht so 
super für eine tolle Fernsicht. Außerdem ist der Blick 100 m weiter oben 
wahrscheinlich auch nicht viel anders. Zweitens sind die Abfahrtzeiten der 
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Zahnradbahn, aus unserer Sicht, etwas ungünstig. Entweder hat man nur 
30 Minuten Zeit für einen Rundgang oder muss eine Bahn später nach 
insgesamt 1,5 Stunden Aufenthalt bergab fahren. 

es geht wieder bergab

Da wir noch etwas erledigen wollten, fahren wir nach 30 Minuten bergab. 
Trotzdem man die Strecke nun schon einmal gefahren ist, erlebt man die 
Talfahrt wieder ganz neu. Die Blickrichtung ist eine andere und man sieht 
jetzt Sachen, die man bergauf vielleicht übersehen hat. Wer übrigens will, 
kann bei Zwischenstationen aussteigen und bergauf oder bergab laufen.
Nach 25 Minuten erreichen wir wieder die Talstation und begeben uns 
wieder zum Auto.

Shopping in Rosenheim

Unsere elektrische Zahnbürste hat heute früh ihren Geist aufgegeben und 
wir wollten uns das gleiche Modell wieder besorgen, da wir damit sehr 
zufrieden sind. Außerdem besitzen wir noch einige Austauschbürsten. Laut 
unserem Navi befindet sich der nächste DM-Drogeriemarkt in Rosenheim, 
also lassen wir uns dorthin navigieren. Leider  befindet sich an der 
angegebenen Stelle kein DM-Markt mehr. Also steuern wir den 
nächstgelegenen Markt (4 Km entfernt) an und tatsächlich, hier ist der 
gesuchte Drogeriemarkt. Wir erledigen unsere Einkäufe, werden auch 
noch einige Leerflaschen los. Bei McDonalds lassen wir uns für eine kleine 
Zwischenmahlzeit nieder. Elke findet dann bei Schuhhof noch ein paar 
passende Latschen, die sie schon lange gesucht hat. Nach kurzer
Stippvisite bei Aldi-Süd machen wir uns wieder auf den Weg nach Prien 
am Chiemsee.

das Wetter wird schlechter

Inzwischen war starke Bewölkung aufgezogen und immer wieder fiel 
etwas Regen. Nach 25 Minuten erreichten wir wieder Prien. Wir parken in 
der Innenstadt und bummeln noch ein bisschen durch den Ort. In einem 
Café genießen wir noch 2 Cappuccino bevor wir weiter bummeln. Leider 
wird der Regen immer stärker und wir brechen unseren Rundgang ab.

Rückkehr ins Hotel

Da alle Straßensperrungen in Prien inzwischen aufgehoben wurden, 
kommen wir ohne Probleme bis zum Hotel und ergattern noch den letzten 
Parkplatz ganz nahe dem Hoteleingang. Der Regen wir immer stärker.
Wir schleppen unsere Beute aufs Zimmer und sortieren erstmal unsere 
Einkäufe. 

Abendprogramm wie gehabt
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Kurz nach 18 Uhr gehen wir dann zum Abendessen. Elke ißt Spagetti  
Bolognese und ich Schweinebraten mit Knödel, beides sehr lecker.
Ein kurzer Spaziergang auf der Promenade und dann kehren wir wieder 
zurück ins Hotel.
Morgen fahren wir weiter zum Tegernsee und hoffen, dass das Wetter
dann einigermaßen mitspielt. Morgen allerdings wird der Tag (lt. 
Wetterbericht) wohl im Regen versinken.

Wetter : morgens etwas sonnig, mittags um 24 Grad
und einige Regentropfen, nachmittags stark bewölkt
ein stärker werdender Regen

Unterkunft : Hotel Luitpold   ***SP
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18.05.2008 So Chiemsee – Tegernsee 120 Km

Das Wetter wir schlechter

Heute kündigte sich scheinbar der wirklich schlechteste Tag unserer Reise 
an. Als wir heute früh aus dem Fenster sehen, regnet es. Der Himmel ist 
total grau und später merken wir auch, dass es deutlich kälter geworden 
ist. 
Schon vor dem Frühstück packe ich unsere Sachen soweit wie möglich 
zusammen. Das Frühstück ist nicht besser geworden als in den letzten 
Tagen, die Brötchen sind auch heute etwa pappig und wir gehen bald 
wieder auf unser Zimmer. Die letzten Sachen werden gepackt und ich 
verstaue in mühsamer Kleinarbeit alles in unseren Fox.
Es ist schon erstaunlich, was man so alles im Auto mitschleppt. Bei einer 
Flugreise sind es 20 Kg Freigepäck und damit hat es sich dann.
Wir checken ein letztes Mal das Zimmer, bezahlen unserer Rechnung und 
fahren los Richtung Tegernsee

regnerische Fahrt durch die Berge

Trotz des schlechten Wetters und da wir auch Zeit haben, fahren wir die 
geplante Strecke. Wir hätten auch über die Autobahn wesentlich schneller 
sein können, aber sicherlich regnet es am Tegernsee ebenfalls. Heute ist 
Sonntag, da ist zum Glück nicht viel Verkehr, auch wegen des Wetters. So 
können wir gemütlich durch die Lande fahren. Die Berge sind teilweise 
nicht mehr zu sehen, die Gipfel stecken in den Wolken. Mal geht es über 
Serpentinen, dann wieder lange gerade Strecken durch ein, trotz des 
Regens, eigentlich sehr schönen Landschaft. Besonders die vielen teilweise 
bunt blühenden Wiesen sind ein Farbklecks bei diesem trüben Wetter. 
Über Aschau fahren wir nach Niederndorf, hier (wir sind bereits wieder in 
Österreich) tanken wir noch mal für 1,32€, auch wenn es nur 17 Liter 
sind. Dann geht die Fahrt weiter, zurück nach Deutschland. 
Von Oberaudorf führt die Deutsche Alpenstraße, deren Verlauf wir 
während der gesamten Reise oft folgen, hinauf zum feurigen 
Tatzelwurmpass, eine sehr schöne Straße. Leider mangelt es heute an der 
entsprechenden Aussicht. Über das Sudelfeld erreichen wir Bayrischzell.

Abstecher nach Fischbachau

Einige Zeit später lohnt sich ein Abstecher nach Fischbachau zum Cafe 
Winklstüberl (u.a. eine große Kuchentheke). Wir kehren dort ein und 
bestellen uns 2 Cappuccino und 2 Kaiserschmarren. Das Haus sieht schon 
von außen sehr schön aus, viele Blumen und Holzverzierungen. Innen gibt 
es seit 1960 eine Sammlung von Kaffeemühlen anzusehen, die inzwischen 
auf rund 570 Stück angestiegen ist. Sowohl im Treppenaufgang als auch 
in allen Gasträumen befinden sich die unterschiedlichsten Kaffeemühlen 
an den Wänden und auf Regalen. Ein wirklich sehr schönes Café, in dem 
es allerdings inzwischen auch schon viele warme Gerichte auf der Karte 

http://www.winklstueberl.de/
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gibt. Uns hat es jedenfalls sehr gefallen und wir können es nur weiter
empfehlen. Ein kurzer Blick auf die Kuchentheke bis zum Verlassen des 
Café offenbarte uns noch jede Menge und auch besonders große Torten.

Die Fahrt geht weiter

Die geplanten Abstecher zum Spitzingsee, ein Stopp am Schliersee und 
eine geplante Bergbahnfahrt fielen dem Wetter zum Opfer.
Wir fuhren direkt bis zu unserem Zielort, den Tegernsee.

Wir suchen eine Unterkunft

Nachdem uns das Hotel Luitpold in Prien nicht so besonders gefallen hat, 
suchen wir wieder nach einer Unterkunft, die etwas kleiner und familiärer 
geführt wird. So ähnlich wie das Hotel Georgenhof am Königssee. Im 
Gastgeberverzeichnis hatten wir uns schon vorher einige Unterkünfte 
verschiedenster Art angesehen. Eine davon war ein Hotel garni im 
Familienbesitz mit, zumindest dem Foto nach, sehr schönen Zimmern. Wir 
wollen ein Zimmer buchen, bei dem man sich auch bei Dauerregen und 
längerem Aufenthalt im Zimmer wohl fühlt.
So fahren wir diesmal direkt und ohne Fremdenverkehrsverein zu dem 
Hotel Ludwig Thoma. Das Haus sieht von außen schon sehr nett aus und 
liegt etwa 500 m vom Zentrum von Rottach-Egern entfernt in einer sehr 
ruhigen Seitenstraße.
Als wir dort ankommen, ist das Haus verschlossen. Nach einigem Zögern 
drückten wir dann auf einen Klingelknopf, der offensichtlich direkt zu den 
Besitzern des Hauses führte. Es meldete sich dann auch Herr Waldenmaier
persönlich und fragte nach unseren Wünschen. Er bejahte die Möglichkeit 
eines Doppelzimmers für 3 Nächte. Kurz darauf öffnete sich die Tür und 
Herr Waldenmaier führt und dann persönlich in das angebotene Zimmer, 
welches uns auf Anhieb, sehr gut gefällt.
Es ist geräumig, mit Couch, Sessel und 2 Betten, Fernseher, ein schönes 
Bad und eine Sitzecke, wo ich z.B. Unseren Reisebericht schreiben kann. 
Alles zusammen wesentlich gemütlicher als unsere letzte Unterkunft. Und 
das für nur 76€ für das Zimmer einschließlich Frühstück. Wir sagten sofort 
zu und Herr Waldenmaier zeigt uns anschließend noch die anderen 
Räumlichkeiten des Hauses. Hier gibt es noch eine Sauna, ein Solarium 
und einen Fitnessraum. 
Wir schleppen unsere 7 Sachen vom Auto in den 2. Stock, wo unser 
Zimmer liegt. Für die Autos gibt es übrigens einen eigenen Parkplatz. Elke 
packt gleich einige Sachen aus und verstaut sie in den sehr ausreichenden 
Schränken. 
Ortsbummel

Der Regen hat inzwischen sehr nachgelassen und wir machen daher noch 
einen kleinen Bummel durch den Ort Rottach-Egern. Leider wird der 
Regen dann wieder stärker und nach dem Geldautomaten der Post 
besuchen wir noch die nächste Tankstelle. Wir besorgen uns für heute 



24.05.2008 Seite 27 von 33

Abend eine Flasche Roséwein, die wir gemütlich auf unserem Zimmer 
genießen wollen. Da wir von heute Mittag noch immer ziemlich gesättigt 
sind, sollen 2 Sandwich, die wir auch noch kaufen, für heute Abend 
reichen.  Dann wandern wir wieder zum Hotel zurück.

zurück im Hotel

Wir richten uns gemütlich ein. Elke schaut ein wenig fernsehen und ich 
surfe, u.A. wegen des Wetterberichts im Internet. Hier im Haus gibt es 
einen HotSpot der Telekom.
Später essen wir die Sandwichs und ich genieße die mitgebrachte 
Erdbeermilch. Der Reisebericht ist auch schon fertig und die wenigen 
Bilder des Tages Bilder sind schnell gesichtet.

Wir werden den Tag gemütlich ausklingen lassen und hoffen für morgen 
auf ein paar trockene Stunden

Wetter : es regnet fast den ganzen Tag,
Höchstwerte bei ca. 13 Grad

Unterkunft : Hotel Garni Ludwig Thoma   ***



24.05.2008 Seite 28 von 33

19.05.2008 Mo Tegernsee 60 Km

In den neuen Betten haben wir letzte Nacht ganz wunderbar geschlafen. 
Die Matratzen sind gut, die Bettdecken warm und die Kopfkissen konnte 
man in jede gewünschte Form „knuddeln“.
Nach der üblichen Morgentoilette (das Bad ist auch prima gestaltet) sind 
wir gespannt auf das Frühstück. 

Das neue Frühstück

Kurz nach 8 Uhr erreichen wir den Frühstücksraum im Parterre und sofort 
ist auch Herr Waldenmaier (der Besitzer des Hotels) parat um uns unsere 
Plätze zu zeigen. Unseren Kaffeewunsch hatte er schon gestern erfragt 
und Augenblicke später standen 2 dampfende Kännchen Kaffee und zwei 
Gläser Saft auf dem Tisch. Wir bekamen dazu noch eine Platte mit Käse, 
Schinken und verschiedenen Wurstsorten neben unseren persönlichen 
Brötchenkorb gestellt. Alles wird natürlich auf Wunsch sofort nachgefüllt, 
bzw. falls etwas fehlt wird dieser nachgeliefert. Dazu gab es an einem 
kleinen Buffet noch Cerialien,  diverse Sorten Marmelade u.Ä. Wir konnten 
uns nicht beklagen, es war alles in ausreichender Menge in auch sehr 
frisch vorhanden. Nicht solche pappigen Brötchen wie im Hotel Luitpold in 
Prien.

wir werden erstmal den Ort Tegernsee erkunden

Wir sind uns nicht ganz klar wie trocken oder feucht der heutige Tag wird, 
daher fahren wir mit dem Auto zunächst mal in den Ort Tegernsee. 

interessante Parkraumbewirtschaftungsvarianten

Bei allen zu bezahlenden  Parkplätzen befindet sich eine grüne Taste am 
Parkautomaten. Drückt man diese Taste so bekommt man einen 
Parkschein und man hat 30 Minuten parken frei. Will man länger parken, 
zahlt man pro Stunde nur 5o Cent, das ist eigentlich in Ordnung. 
KLEINER TIP: bei der Sparkasse gibt es ein unterirdisches Parkhaus, 
geöffnet 24 Std. pro Tag. Nicht nur Kunden der Sparkasse, sondern jeder 
kann hier 2 Std. kostenlos parken, danach kostet die Stunde allerdings 
2,50€.

Wir bummeln durch den Ort Tegernsee, entlang der netten 
Uferpromenade und kehren nach gut 2 Stunden wieder zum Auto zurück. 

Rundfahrt mit dem Dampfer

Wir wollen uns auch mal den nördlichen Teil des Tegernsees ansehen. Also 
fahren wir nach Gmund und man mag es kaum glauben, wir finden einen 
kostenlosen Parkplatz. Wie das bei den anderen Parkplätzen ist wissen wir 
nicht, der Parkplatz SEE (so der Name) ist jedenfalls unbegrenzt kostenlos
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und am Rand eine öffentliche Toilette.
Da gerade lt. Plan die Abfahrtzeit eines Schiffes für eine große (90 
minütige) Dampferrundfahrt ansteht, bummeln wir die 8 Minuten vom 
Parkplatz hinunter zur Dampferanlegestelle. 10 Minuten später erscheint 
die „Rottach Egern“ und wir gehen an Bord. Für 12,00€ p.P. fährt uns das 
Schiff von Gmund über Tegernsee, Rottach-Egern, Tegernsee, Bad 
Wiessee zurück nach Gmund. Während der Fahrt erklärt der Kapitän 
diverse Sehenswürdigkeiten und erzählt einiges zur Geschichte rund um 
den Tegernsee. Ab und zu scheint tatsächlich die Sonne durch die Wolken 
und wir genießen diese Rundfahrt über den Tegernsee. Nach 90 Minuten 
gehen wir in Gmund wieder von Bord.

Wo gehen wir jetzt essen?

Mehrere Möglichkeiten boten sich jetzt an, wo wir essen gehen konnten. 
Wir entschlossen uns zum Schliersee zu fahren (10 km), weil wir uns 
diesen See auch noch ansehen wollten.
Wir landeten schließlich im Hotel Schlierseer Hof (****). Leider war die 
Küche bereits geschlossen, aber da es bereits fast 15 Uhr war stellten wir 
unserer Pläne auf Kaffee und Kuchen um. Der Kellner der uns ab jetzt 
bediente passte eigentlich so gar nicht in das Hotel. Sowohl seine 
Geschwindigkeit, sein Gedächtnis als auch die Art zu servieren passten 
eher in ein 2-Sterne Hotel, aber nicht hierher. So verließen wir nach 
Kaffee und Kuchen, die auch nicht überragend waren, aber mit dem 
schönen Anblick des Schliersees im Gedächtnis diese Lokalität.

Bummel am Schliersee

Eigentlich sollte es lt. Reiseführer einen tollen Blick von einer Kirche aus 
auf den See geben. Leider stand nicht dabei, wo sich die Kirche befand. 
Alle unsere Bemühungen, diese Kirche zu finden (per Auto) sind erfolglos. 
So parken wir direkt in Seenähe für 1€ pro Stunde. KLEINER TIP: aus dem 
Ort Schliersee kommend findet man rechts an der Straße in einer Kurve 
einen guten kostenlosen Parkplatz kurz vor dem Schwimmbad. Direkter 
Blick auf den See ohne Bäume. Das haben wir leider zu spät entdeckt.
Wir bummeln also ein wenig am See hin und her und dieser angebliche 
tolle Blick von der Kirche geht mir nicht aus dem Sinn. 

wunderschöner Blick auf den Schliersee

Plötzlich deutet Elke auf eine Kirche oberhalb des Ortes hin. Man sieht 
eigentlich eher nur die Spitze der Kirche. Beim näheren Hinsehen 
entdeckte ich jedoch eine Lücke zwischen den Bäumen, die für einen 
schönen Seeblick ausreichen sollte. Wir laufen also los, suchen und 
bahnen uns einen Weg zu dem kleinen Kirchlein und stehen tatsächlich 
kurze Zeit später vor der im Reiseführer erwähnten Kirche St. Georg.
Und der Reiseführer hat recht, von hier aus hat man einen wunderbaren 
Blick über den gesamten Schliersee und auch schöne Einblicke in den Ort 
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selber. KLEINER TIP: sobald man die örtliche Kirche erreicht hat, die an 
der großen Hauptstraße liegt, biegt man in die Hans Miederer Str. ein. 
Diese geht vom See weg Richtung Berge. Ca. 20 Meter weiter beginnt 
dann rechts der Fußweg mit der Kennzeichnung „zum Weinberg“, der 
einen direkt in Serpentinen zu diesem tollen Aussichtpunkt führt. Wir 
waren von dieser Aussicht jedenfalls sehr begeistert.

der nächste See

Bis jetzt war immer noch, außer ein paar Tropfen heute morgen, kein 
weiterer Regen gefallen. Also entschließen wir uns auch noch zum 
Spitzingsee zu fahren. Es sind nur 11 Km bis dorthin. Allerdings steigt die 
Straße bis auf fast 1200 m an. Als wir dort eintreffen, erwartet uns ein 
sehr netter, kleiner und sehr ruhiger See. Wir treffen kaum eine 
Menschenseele hier, es ist ein ausgesprochener Wintersportort. Wir 
spazieren wieder am See entlang und fotografieren von verschiedenen 
Stellen aus die hier doch steil aufragenden Berge. Interessant das hier ein 
Sheraton Hotel steht.

Die Rückfahrt und das Bräustübl

Gegen 17 Uhr 15 machen wir uns dann endlich wieder auf den Heimweg. 
Wir überlegen noch erst ins Hotel zu fahren, entschließen uns dann doch 
beim sehr bekannten Bräustübl im Ort Tegernsee einen Zwischenstop zum 
Abendessen einzulegen.
Es ist schon viel los vor dem Bräustübl aber innen drin herrscht 
ausgelassenen Stimmung. Wir suchen uns erst mal in den riesigen 
Räumen ein ruhiges Eckchen und werden auch sofort von einer Bedienung 
nach unserem Geträkewunsch gefragt; wir bestellen zwei dunkle Bier (0,5 
L ist hier Standard). Bei der Speisekarte dauert unsere Auswahl etwas 
länger, schließlich entscheiden wir uns für 6 Rostbratwürstl mit Kraut und 
zusätzlich Röstkartoffeln. Die sehr nette Bedienung rät uns zu nur einer
Portion  Röstkartoffeln, was wir nicht bereut haben, die Portion war 
wirklich groß genug für beide. Die Essen wird auch sehr schnell serviert 
und die nette Bedienung schießt auch noch ein Foto von uns. Das Essen 
schmeckt ausgezeichnet und ich probiere mal wie Rostbratwürstl mit 
süßem Senf schmecken. Ich bin überrascht, es schmeckt sehr gut. Der 
süße Senf lässt den Geschmack der Rostbratwürstl besser zum Vorschein 
kommen als scharfer Senf.

Abendprogramm

Wir bezahlen unsere Rechnung und fahren die letzten 3 Km bis zu 
unserem Hotel. Nach dem doch sehr hohen Geräuschpegel im Bräustübl 
empfängt uns eine wohltuende Stille hier draußen am Hotel.

Es war ein wunderschöner Tag, wenn auch ohne viel Sonne. Wir konnten 
uns alles bei trockenem Wetter ansehen und mussten nicht den ganzen 
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Tag im Hotel verbringen. So, nun muss noch der Reisebericht geschrieben 
werden, die Bilder wollen auch gesichtet werden und ein schönes Gläschen 
Wein ( Rosé) wartet auch noch auf uns.

Wetter : nur morgens einige Regentropfen, sonst
überwiegend stark bewölkt mit vereinzeltem 
Sonnenschein, Höchstwerte bei ca. 13 Grad

Unterkunft : Hotel Garni Ludwig Thoma   ***
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20.05.2008 Di Tegernsee – Berlin 643 Km

Der heutige Tag sollte völlig anders verlaufen als erwartet. 

Der erste Blick aus dem Fenster konnte uns nicht gerade begeistern. Die 
Wolken hingen tief in den Bergen und es regnete heftig. Wir beide wollten 
erst mal frühstücken gehen und abwarten on sich das Wetter bessert. Der 
Wetterbericht im Internet von gestern Abend machte uns jedoch wenig 
Hoffnung.

Stadtbummel mit Folgen.

Trotz des Regens zogen wir uns an und wollten nach Rottach-Egern laufen 
und dort etwas bummeln. Zunächst landeten wir in 2 Drogeriemärkten 
und schlenderten dann etwas lustlos weiter über die Hauptstraße. Der 
Regne hörte nicht auf und wurde zeitweise auch stärker sowie auch der 
Wind.

Plötzlich kamen wir beide auf die Idee, dass man eigentlich bei diesem 
Regen lieber nach Hause fahren sollte. Die Aussichten für die nächsten 2 
bis 3 Tage waren auch nicht besser.  Außenaktivitäten machen wirklich 
keinen Spaß bei diesem Wetter und nur auf dem Zimmer hocken ist auch 
nicht das wahre. Dann ist man zu Hause in den eigenen 4 Wänden besser 
aufgehoben. Das Wetter ist in Berlin z.Zt. nämlich deutlich besser.

Wir liefen zurück zum Hotel, informierten den Chef über unsere Abreise,
packten unsere sieben Sachen und bezahlten die Rechnung. Da wir das 
Zimmer für 3 Nächte gebucht hatten, mussten wir natürlich die 
kommende Nacht, die wir nun nicht mehr hier sind, trotzdem bezahlen. Ist 
ja auch in Ordnung.

wir reisen ab

Um 11 Uhr 45 verließen wir das weiterhin regnerische Tegernsee Richtung 
Berlin. Entlang des Tegernsees fahren wir Richtung München, dort auf die 
Umfahrung Münchens und dann auf die A9 Richtung Berlin. 150 Km nach 
unserer Abfahrt am Tegernsee hörte erst der Regen auf. Im Großraum Hof 
legten wir eine kurze Mittagspause ein und fahren dann weiter. Bis kurz 
vor Berlin herrschte allerdings dichte Bewölkung vor und erst am Berliner 
Ring wurde es etwas sonniger. Die Fahrt verlief ohne große 
Verzögerungen, nur eine Baustelle bei Leipzig verzögerte unsere Fahrt um 
etwa 15 Minuten. 

Berlin hat uns wieder

Nach 6 Std. und 15 Minuten erreichen wir wieder den Berliner Bären, der 
auf dem Mittelstreifen der Autobahn steht. 30 Minuten später endet
unsere Fahrt vor unserer Haustür. Es ist angenehm warm und wir bringen 
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unser Gepäck in die Wohnung. Da unser Kühlschrank fast leer ist kaufen 
wir um Supermarkt gegenüber noch einige Kleinigkeiten ein, damit wir 
etwas zu essen im Haus haben.

eine schöne Fahrt ist zu Ende

Trotz der letzten nicht ganz so schönen Tage hat uns diese Oberbayern-
Rundfahrt sehr gut gefallen. Es ist eine sehr schöne Gegend mit sehr 
vielen verschiedenen Landschaften. Wir werden bestimmt wiederkehren 
um uns noch weitere Gegenden Oberbayerns anzusehen. 


