
Siedlergemeinschaft Bärenkeller Süd- Mitte fährt nach 

Berchtesgaden und an den Königsee 

 

Am Donnerstag, den 2. Juni 2011 ging unser Ausflug um 8.00 Uhr bei trübem Wetter aber 

guter Stimmung in Richtung Südosten des Freistaats. Der Vorstand Gerd Arnold konnte 42 

Teilnehmer begrüßen. Dass viele Reisende das verlängerte Wochenende zu einem Ausflug 

nutzten haben wir spätestens bei der Suche nach einem Brotzeitplatz bemerkt, denn wir 

mussten drei Parkplätze anfahren bis Manfred Färber seinen warmen Leberkäs servieren 

konnte. Bei leichtem Nieselregen ließen wir uns die Brotzeit schmecken. Anschließend ging 

die Fahrt weiter über die Hochalpenstraße zum Hintersee bei Ramsau. Dort konnte der See 

umwandert und Kaffee getrunken werden. Inzwischen wurden die  Wetterverhältnisse et-

was besser. Anschließend ging es weiter zur Wallfahrtskirche in Ramsau und dann ins Alpen-

hotel Kronprinz in Berchtesgaden. Nach der Zimmerbelegung machten wir einen Spaziergang 

vor Ort mit Blick auf die Dächern von Berchtesgaden. Anschließend gab es Abendessen und 

Musik von Clemens Kauth. 

Am Freitag um 9.30 Uhr ging es zum Königssee, dann mit dem Schiff nach St. Bartholomä. 

Auf der Fahrt konnten wir das berühmte Echo vom Königsee hören. Nach dem Aufenthalt 

am Königssee fuhren wir zum geschichtsträchtigen Obersalzberg und zum 1834m hoch gele-

genen Kehlsteinhaus. Das Wetter war besser geworden, sodass wir eine herrliche Aussicht 

vom Kehlstein genießen konnten. Am Abend sorgten der Huber Sepp mit Hans für die musi-

kalische Unterhaltung, sie erzählten Witze und führte einen Wettstreit mit unserem Utzelino 

Fritz durch. Jeder erzählte sein Witze auf seine Weise und erntete Applaus in vollen Zügen. 

Der Samstag gehörte Salzburg. An diesem Tag hatten wir herrliches Wetter. Um 9.30 Uhr 

ging die Fahrt zur Mozartstadt mit genügend Zeit die Stadt anzuschauen. Vorbei am Wohn- 

und Geburtshaus von W. A. Mozart wanderten wir durch die schöne Altstadt, die Getreide-

gasse und den Markt. Auch der Dom und die Burg konnten besichtigt werden. Später ging es 

weiter mit der Fahrt vorbei am Fuschlsee zum Wolfgangsee. Dort fuhren wir mit dem Schiff 

nach St.Wolfgang. Ein Spaziergang und Kaffeetrinken war angesagt. Zurück zum Hotel fuhren 

wir über den Mondsee. Diese Seenrundfahrt war die Idee unseres Busfahrers Rudi Kraus. Am 

Abend saßen wir nach dem Essen (Bayerisches Büffet) auf der Hotelterrasse und anschlie-

ßend im ,,Fassl“ wo wir den Abend ausklingen ließen. 

Am Sonntag traten wir die Heimreise an. Die Hotelbesitzerin Frau Hansen ließ es sich nicht 

nehmen uns persönlich zu verabschieden. Zunächst fuhren wir bei strahlendem Sonnen-

schein nach Prien am Chiemsee und bestiegen dort einen Schaufelraddampfer, der uns zur 

Fraueninsel brachte. Dort angekommen konnte man einen Inselrundgang starten, die Kirche 

oder eine der zahlreichen Gaststätten bzw. Fischräuchereien besuchen. Danach fuhren wir 

wieder mit dem Schiff zurück nach Prien zum Bus. In der Schlossgaststätte Odelzhausen 

wurde noch ein kurzer Stopp eingelegt und der Ausflug mit dem süffigen naturtrüben Bier 

und einer Brotzeit abgeschlossen.  Um 20.00 Uhr waren wir wieder im Bärenkeller. Es war 

ein schöner Ausflug. 


