
Kultur- und Wanderfahrt "Chiemgau" vom 14. - 21.05. - Nachlese -

Um es vorwegzunehmen: Unsere Kultur- und Wanderfahrt "Chiemgau" war eine wunderschöne,
sehr gut ausgearbeitete und vorbereitete Reise ans "Bayerische Meer" und Umgebung, die allen
Teilnehmer/innen  viel  Freude  bereitet  hat.  Wir  haben  unendlich  viel  gesehen,  neue  Eindrücke
gewonnen bzw.  evtl.  vorhandene wieder  aufgefrischt.  Es  gab keine  Unfälle  oder  Ausfälle,  alle
haben  die  Ausflüge  unbeschadet  überstanden  -  na  ja,  nicht  ganz:  Zwei  Schuhsohlen  von zwei
Wanderfreundinnen  haben  die  Reise  leider  nicht  überlebt,  und die  Wanderjacke  einer  weiteren
Wanderfreundin hat es vorgezogen, in der Gipfelwelt des Dürrnbachhorns zu verbleiben.

Das Hotel "Seiseralm & Hof" in Bernau ließ in puncto Service, Frühstücksbüfett und Abendessen
keine Wünsche offen.  Die Lage des Hotels war wunderbar,  ca.  700 m über dem Chiemsee mit
herrlichem Blick über die Almwiesen zum See und die Inseln Herrenwörth und Frauenwörth. Auch
das Wetter spielte weitgehend mit. Alles in allem: Viel Lob und kein Tadel für das Reiseteam um
Margrit und Dr. Gerhart Scheuer sowie Christl und Rolf Meffert. Jeder kann nachvollziehen, wie
viel Arbeit und Mühe in den Vorbereitungen für eine solche Reise steckt. Es wurde übrigens Wort
gehalten: Die Reise erstreckte sich "zu Lande, zu Wasser, durch die Luft, über der Erde und unter
der Erde, hoch hinaus und tief hinunter"!

Aber was haben wir denn eigentlich gesehen und erlebt? Alles lässt sich beim besten Willen nicht
wiedergeben,  doch  fangen  wir  mal  bei  der  Abfahrt  am  14.05. an.  Guido,  Busfahrer  des
Busunternehmens Winkler aus Bernau, reiste tags zuvor bereits an, um uns ausgeruht zu unserem
Standortquartier  zu  bringen.  Pünktlich  waren  alle  am  Festplatz  versammelt.  Unsere  1.  Vors.
Friederike  Meyenschein,  die  leider  nicht  mitfahren  konnte,  war  gekommen,  um  uns  zu
verabschieden. Gepäckstücke, Picknickkörbe für unterwegs - es war gar nicht so einfach, alles zu
verstauen. Doch dann war es geschafft, und es konnte losgehen.

Der Stau ließ nicht lange auf sich warten und als es endlich weiterging, setzte sich ein Polizeiauto
vor  uns  mit  der  blinkenden  Aufforderung:  "Follow  me".  Wir  folgten  zu  einem Autohof  nahe
Kirchheim/Teck.  Die  Polizisten  erklären  freundlich,  dass  heute  alle  Reisebusse  auf  evtl.
Fahrzeugmängel hin kontrolliert würden. Es wurde begutachtet und fotografiert; außerdem waren
Zollbeamte vor Ort, die diverse Gepäckstücke durchleuchteten. Dies blieb uns Gott sei Dank erspart
und unsere Reise konnte eine gute Stunde später fortgesetzt werden.

Blaubeuren war unser erstes Ziel, und hier wurde erst einmal ausgiebig gepicknickt und mit Sekt
auf ein gutes Gelingen der vor uns liegenden Tage angestoßen. Dann ging es wenige Schritte zum
sagenumwobenen Blautopf, die stärkste und schönste Karst-quelle Deutschlands, ça. 21 m tief und
mit  weit  verzweigtem  Höhlensystem,  das  noch  gar  nicht  ganz  erforscht  ist.  Der  Blautopf
schimmerte  allerdings  türkisgrünlich,  und  wir  lernten,  dass  das  berühmte  intensive  Blau  sich
besonders nach längeren Regenpausen zeigt. Auch Mörikes "schöne Lau" ließ sich nicht blicken,
allenfalls ihr steinernes Abbild konnten wir bewundern. Doch die besondere Atmosphäre an diesem
verwunschenen  Ort  spürten  wir;  vielleicht  auch  gerade  deshalb,  weil  der  Himmel  eher
wolkenverhangen war und keine Touristenscharen den Ort bevölkerten.  Wir besichtigten die im
Jahre  1085  gegründete  und  vollständig  erhaltene  Benediktiner-Klosteranlage  mit  dem
doppelflügeligen gotischen Hochaltar, den Kreuzgang und das Kräutergärtchen.

Anschließend bestiegen wir wieder unseren Bus. Ohne weitere Zwischenfälle ging es nach Bernau
in unser Hotel. Kurz vor dem Ziel zeigten sich uns auch die Berge, die auf ihren Gipfeln noch
Schnee trugen, in der Abendsonne.

Tags darauf standen Schloss Herrenchiemsee und die Fraueninsel auf dem Programm. Betreut
wurden wir bustechnisch von nun an von Georg ("Schorsch") Winkler, der unser Wohlergehen und
unseren Informationsdurst ab jetzt zur "Chefsache" machte. Vom Schiffsanleger in Prien ging es mit
dem  Schiff  zunächst  zur  Herreninsel.  Durch  ein  Waldstück  und  vorbei  an  den  Wasserspielen
erreichten  wir  Schloss  Herrenchiemsee,  das  größte  und  teuerste  Schloss  des  Märchenkönigs
Ludwig  II.,  das  allerdings  nicht  ganz  fertig  gestellt  wurde.  Schloss  Versailles  stand  bei  dem



Prachtbau  Pate.  Übrigens  waren  einige  französische  Schülergruppen  anwesend,  um  sich  das
deutsche Pendant anzuschauen. Lediglich 20 Räume sind auf das Kostbarste ausgestattet, und bei
einer Führung konnten wir die Pracht bewundern. Ludwig II. bewohnte "sein Versailles" lediglich
für neun Tage!

Anschließend blieb noch Zeit zu eigenen Besichtigungen, bis wir zur Fraueninsel übersetzten. Hier
hatte  unser  Reiseleiter  eine  Überraschung  parat:  Zunächst  wurden  wir  beim  Klosterwirt
zuvorkommend bedient und ließen uns die bayerischen Schmankerln schmecken. Nachdem wir in
der Inseltöpferei bewundert hatten, wie aus einem Klumpen Ton eine vollendete Form entsteht,
erhielt jeder einen hübschen Keramikbecher mit einem Inselwappen. Anschließend wurden wir von
der  feschen  "Insulanerin"  Monika  Huber  bei  einem  Rundgang  nicht  nur  mit  den
Sehenswürdigkeiten,  sondern  auch  mit  dem  Inselleben  vertraut  gemacht.  Sie  vermittelte  u.a.
Kunsthistorisches zur Karolingischen Torhalle,  zum 782 gegründeten Benediktinerinnen-Kloster,
dessen  erste  Äbtissin  die  selige  Irmengard  (Urenkelin  Karls  des  Großen)  war;  zeigte  uns  den
Inselfriedhof,  der  auch  eine  Gedenkstätte  der  Frauenwörther  Künstlerkolonie  war;  wir  standen
ehrfürchtig bei den majestätischen 1000-jährigen Linden. Frau Huber verstand es aber auch, uns das
in manchen Dingen mühsame Inselleben näher zu bringen. Jeder Haushalt hat einen Bootsanleger,
die  Autos  stehen auf  dem Festland.  Sie  als  gebürtige  Münchnerin  würde jedenfalls  nicht  mehr
tauschen gegen ein  Leben auf  dem Festland oder  in  der  Großstadt.  Bei  einem abschließenden
Spaziergang entlang des Seeufers zu unserem Fährschiff genossen wir die einkehrende abendliche
Stille auf diesem faszinierenden, ca.  12 ha großen Fleckchen Erde,  das zur kleinsten Gemeinde
Oberbayerns gehört.

In unserem ausgefüllten Programm stand am 16.05. zunächst einmal Salzburg im Mittelpunkt. Hier
beschäftigten wir uns natürlich mit dem großen Sohn der Stadt: Wolfgang Amadeus Mozart. Das
Haus, in dem die Familie von 1773 bis 1787 gelebt hat, ist nach der in den Jahren 1994 bis 1996
erfolgten Rekonstruierung der ursprünglichen Wohnräume Museum. Vom Mobiliar der großzügigen
Wohnung  ist  allerdings  nichts  mehr  vorhanden.  Per  Audio  Guide  hat  man  nicht  nur  Mozarts
hinreißende Musik in den Ohren, man erfährt beim Gang durch die Räume mit den verschiedensten
Ausstellungsstücken  auch  sehr  viel  über  ihn  und  seine  Beziehungen  zu  den  für  ihn  wichtigen
Menschen.

Musik in allen Gassen hieß es an diesem Samstag: Aber nicht Mozart stand im Mittelpunkt! Das
musikalische Straßenfest der Uni im Rahmen einer Veranstaltung zum Thema "Musikerziehung in
Österreich" sorgte für "fetzigen Sound", quirliges Leben und Menschenstaus. Da konnte man schon
mal verloren gehen! Durch die weltberühmte Getreidegasse erreichten wir den Mönchsberglift. Mit
dem Fahrstuhl ging es flott nach oben; mit Blick über die Dächer der Stadt und vorbei an den
Resten der Stadtbefestigung wanderten wir wieder hinunter in die Stadt. Böllerschüsse und fein
gekleidete  Menschen  kündeten  von  einigen  Hochzeiten  an  diesem Samstag.  Ein  Blick  in  den
majestätischen Dom und ein abschließender Spaziergang entlang der Salzach sowie der Aufenthalt
im Mirabellgarten schlossen diesen Ausflug ab.

Mit dem Bus fuhren wir nach  Berchtesgaden, um im Erlebnisbergwerk eine Salz-Zeit-Reise zu
unternehmen.  500  Jahre  alt  ist  das  Bergwerk,  in  dem  noch  "ernsthaft  gearbeitet"  wird;  der
Besucherteil wurde mittels aufwändiger Projektions-, Ton- und Lichttechnik multimedial in Szene
gesetzt.  Doch  zunächst  großes  Gelächter,  bis  wir  alle  in  die  schwarzen  Overalls  mit  den
Leuchtstreifen "eingestiegen" waren. Mit einer Bahn fuhren wir durch enge Gänge ein in die Welt
des Salzes, die in der eindrucksvollen "Salzkathedrale", dem ehemaligen Sinkwerk (17 m hoch und
mehr als 3.000 Quadratmeter Deckenfläche) beginnt. Manch spitzer Schrei hallte in der salzigen
Unterwelt,  nachdem die  meisten  sich auf  die  zwei  steilen  und langen Rutschen gewagt  hatten.
Höhepunkt waren wohl die Floßfahrt auf dem unterirdischen Salzsee und die Lasershow, die der
absoluten Dunkelheit folgte. Mit Schrägaufzug und wiederum mit dem Zug fuhren wir am Ende
rasant wieder ans Licht und in die warme Sonne. Die Bus-Rückfahrt erfolgte über Anif (hier ist
Karajan begraben) und Bad Reichenhall, wo das gewonnene Salz aufbereitet wird.



Am  17.05. hatten  wir  gleich  zu  Beginn  richtiges  "Sonntagswetter",  unser  "Hausberg",  die
Kampenwand (1669 m), zeigte sich heute in voller Pracht. Bei unserer Fahrt durch Bernau sahen
wir, dass der sonntägliche Kirchgang in Tracht hier noch Tradition ist, die gepflegt wird. Über die
Deutsche Alpenstraße fuhren wir nach  Reit im Winkl. Alle Häuser sind hier im oberbayerischen
Baustil gehalten, die blumengeschmückten Holzbalkons verbreiten bayerische Gemütlichkeit. Wir
sahen uns um in dem Urlaubsort, wo Maria Hellwig bekannt geworden ist, warfen auch einen Blick
in den berühmten "Kuhstall " mit "viel Prominenz an den Wänden". Im Vorort Entfelden betreibt
Maria  Hellwig  ein  Gästehaus,  genau  gegenüber  liegt  das  Gasthaus  mit  Hotelbetrieb  von  Rosi
Mittermaier.

Unser  nächstes  Ziel  war  die  Winklmoosalm.  Eine  steile  Mautstraße  schraubt  sich  hoch  auf
ça. 1.200 m. Die herrliche Sicht auf die umliegenden schneebedeckten Gipfel und die unzähligen
hübschen  Krokusse  zeigten  uns,  dass  der  Winter  hier  noch  nicht  lange  vorbei  ist.  Die
"Wagemutigen" ließen sich unter viel "Gelächter und Hallo" mit der Sesselbahn (Einzelsessel) zur
Bergstation  des  Dürrnbachhorns  in  1.610 m  bringen.  Hier  oben  hatten  die  Gipfelstürmer  mit
glitschigen Schneeresten bei ihrem Aufstieg zum Gipfel in 1.778 m zu kämpfen. Doch alle kamen
wohlbehalten wieder  unten an,  und man hörte  förmlich den großen Felsbrocken plumpsen,  der
Margrit Scheuer vom Herzen fiel.

Abends hatten wir noch einen besonderen Programmpunkt: Wir fuhren nach Bad Endorf, wo das
auch durch  TV-Produktionen bekannte  "Chiemseer Volkstheater" gastierte.  In  der  Vorstellung
"Das  halbierte  Zimmer"  lernten  wir,  dass  nicht  kalkulierte  finanzielle  Risiken  durchaus  Glück
bringen können - aber vermutlich nur in der Welt der leichtfüßigen Komödien.

Am 18.05. war der Sonnenschein des Vortags passé und der Himmel verhangen, ab und an regnete
es.  Das  hieß  Programmänderung  -  denn  wir  erfuhren,  dass  bei  diesem  Wetter  die  Vögel  der
Falknerei Burg Hohenaschau nicht fliegen, und nach der Auffahrt auf die Kampenwand würden wir
buchstäblich im Nebel stehen. So fuhren wir nach  Übersee (klingt nach Atlantiküberquerung, ist
aber ganz nah!). Der Besuch im Ladengeschäft der "Chiemsee Dirndl & Tracht" verlockte, denn
die Preise waren durch den Verkauf direkt vom Hersteller moderat. Übrigens stammen die Dirndl
unserer Schriesheimer Weinhoheiten auch von hier. Nach dem gemeinsamen Mittagessen ging es
zurück nach Bernau. Es regnete nicht mehr, und wer wollte, konnte ins Hotel wandern bzw. fahren,
oder man fuhr mit Toni, unserem heutigen Busfahrer, nach Prien (Hauptort des Kreises Rosenheim),
um sich dort noch etwas umzusehen.

Am 19.05. waren die Regenwolken vergessen, und wir fuhren über Aschau, wo Hans Clarin lebte
und beerdigt ist und Spitzenkoch Heinz Winkler residiert, ins Sachranger Tal; neben Reit m Winkl
ist es das schneereichste Tal. Das Bergdorf Sachrang an der Tiroler Landesgrenze war unser Ziel.
Im Müllner-Peter-Museum erfuhren wir Wissenswertes über das Universalgenie Peter Huber, der
1766 geboren wurde und Müller, Bauer, Musiker, Heilkundiger war und sich in jeder Hinsicht für
seine Mitbürger einsetzte.

Martina  Glatt  brachte  uns  bei  ihrer  lebendig  gestalteten  Heilkräutergarten-Führung längst
Vergessenes wieder nahe. Aber sie warnte: Unsere Mägen sind an manch gesundes "Wildgemüse"
nicht mehr gewöhnt. Eine Überraschung erwartete uns in der Pfarrkirche St. Michael; es handelt
sich hier wahrlich um ein Kleinod barocker Baukunst der so genannten "italienischen" Stilphase.
Kein Wunder, dass man alles von ganz nah betrachten wollte und damit versehentlich den (für uns
folgenlosen) Alarm auslöste!

Nach der Besichtigung war auch unser Brot gebacken, das gleich zu Beginn unter unseren Augen
im Backhäusl neben dem Museum "eingeschossen" wurde. Mit diesem frischen Brot machten wir
uns  auf  zur  Bio-Sennerei  Hatzenstädt und  ließen  uns  dort  zum  frischen  Brot  Buttermilch,
Kuhmilch  aus  unseren  schönen  Keramikbechern  von  der  Fraueninsel,  Almbutter  und  vier
vorzügliche  Käsesorten  schmecken.  Einfach  köstlich!  Die  Sennerei  holte  sogar  schon  einen
Weltmeistertitel in Sachen Käse.



Wieder im Bus fuhren wir über kurvenreiche Straßen ins Inntal und weiter nach Kufstein in Tirol.
Wer  kennt  es  nicht,  das  Kufstein-Lied,  das  von  der  `Perle  Tirols"  schwärmt.  In  dem kleinen
Städtchen konnte jeder tun und lassen, was ihm gerade einfiel. Über den noblen Seeort Walchsee
mit Blick auf das Kaisergebirge, weiter über kurvige Straßen mit Blick in die Entenlochklamm,
fuhren wir zurück nach Bernau.

Und  eh  man  es  sich  versah,  war  der  vorletzte  Tag  unserer  abwechslungsreichen  Reise
gekommen. Um uns den bevorstehenden Abschied noch etwas schwerer zu machen, zeigten sich
heute alle Berge in voller Schönheit und ganz ohne Wolken. Busfahrer Schorsch war in seinem
Element: Er wies z.B. hin auf den "Wilden Kaiser", etwas über 2.300 m hoch, kein Skiberg, sondern
ein reiner Kletterberg, da er stark zerklüftet ist, oder das "Sonntagshorn", mit 1.961 m der höchste
Berg im Chiemgau.

Über  Siegsdorf,  an  der  Traun  entlang,  erreichten  wir  Ruhpolding.  Weiter  ging  es  durch  das
Weißbachtal schließlich ins Berchtesgadener Land. Wir stellten übrigens zum wiederholten Male
fest, dass alle Flüsse und Bäche, bedingt durch die Schneeschmelze, sehr viel Wasser führten. An
unserem ersten Ziel genossen wir den Blick, der wohl in so manchen Wohnzimmern die Wände
schmückt: Das schindelgedeckte "Ramsau-Kircherl", majestätische Berge, stahlblauer Himmel und
im Vordergrund die Ramsau-Ache mit ihrem kristallklaren, leicht hellgrün-türkisfarbenen Wasser -
Postkartenidylle pur! Noch ein Gang durch den hübschen Bergfriedhof mit alten Grabkreuzen aus
dem 17./18. Jh., und weiter ging unsere Fahrt zum

Königsee.

Klar, wir waren nicht alleine hier, aber man hat die vielen Touristen durch gute Organisation "im
Griff",  und  man  lebt  natürlich  auch  von  ihnen.  Hat  man  die  unzähligen  Souvenir-  und
Bekleidungsläden hinter sich gelassen, ist man beeindruckt von dem See mit seinem tiefgrünen und
glasklaren Wasser.  Kein Motorenlärm stört  die  Idylle,  die  Elektroboote gleiten lautlos  über  das
Wasser, und nur ein Betrieb hat hier das Fischereirecht. Der Status des Nationalparks wird durchaus
ernst  genommen.  Wir  bestiegen  also  unser  Boot und  genossen  die  geruhsame  Fahrt  über  das
Wasser. Die fast senkrechten Felswände rahmen den lang gestreckten See wie einen Fjord ein. In
Höhe der Echowand läuft kein Tonband ab, nein, hier wird noch echt auf der Trompete gespielt und
wir hörten das berühmte Echo. Dass die idyllisch gelegene Wallfahrtskirche  St. Bartholomä ein
neues  Dach bekommt und eingerüstet  war,  konnte  man verkraften.  Im wunderschön gelegenen
Biergarten  des  einstigen  Jagdschlösschens  der  Fürstpröbste,  im  Hintergrund  die  imposanten
Felsabstürze des Watzmanns, speisten wir wahrhaft `fürstlich". Die meisten entschieden sich für
das, was der Königsee an Fisch hergibt wie z. B. Forelle oder Saibling - lecker!

Durch den Besucherandrang saßen wir auf der Rückfahrt  nicht "alle in einem Boot" - aber am
Parkplatz  traf  unsere  Gruppe  wieder  zusammen.  Schorsch  kutschierte  uns  noch  nach
Berchtesgaden,  das  wunderschön  in  einem  Talkessel  liegt.  Am  Marktplatz  befinden  sich  die
typischen alpenländischen Häuser mit den teils  prächtigen Fassadenmalereien -  momentan wird
allerdings stark gebaut. Die ehemalige Residenz der Fürstpröbste haben die Wittelsbacher im 19. Jh.
zu  einem  prächtigen  Jagd-  und  Sommersitz  umbauen  lassen  (heute  Museum).  Ringsum  ist
Berchtesgaden umgeben von hohen Bergen wie dem Untersberg, dem Hohen Göll, dem Hochkalter
mit dem Blaueisgletscher und natürlich dem majestätischen Watzmann, mit 2.713 m dem höchsten
Berg in den Berchtesgadener Alpen. Die Ostwand ist eine Herausforderung für Bergsteiger. Der
Sage nach handelt es sich ja um eine versteinerte Königsfamilie, die zur Strafe in Stein verwandelt
wurde: Vater, Mutter und sieben Kinder; schuld war das Familienoberhaupt, das allzu grausam und
unbeherrscht  war.  Schorsch  erklärte  auch,  dass  der  Watzmann  und  das  Matterhorn  eine
unverwechselbare Form haben und es keine vergleichbaren Berge gibt.

Zurück im Hotel fand unser Abschiedsabend statt. Als "Schmankerl" begeisterte uns die Jugend der
Trachtengruppe aus Bernau musikalisch und tänzerisch. Es war anrührend, mit welchem Ernst und
Begeisterung die Kinder und Jugendlichen bei der Sache waren. Anschließend legten sich einige
OWK'Ier und Gäste richtig ins Zeug. "Schwäbische Lieder" eignen sich wohl zum Umdichten. Und



so lehnten sich "schwäbische Akteure" an die "schwäbische Volksweise" "Zwischen Stuttgart und
Ulm ..." an und ließen so unsere Reise mit all ihren großen und kleinen Begebenheiten nochmals
Revue passieren; außerdem wurde "gemalt", aber nicht mit Pinsel und Farbe sondern in lebenden
Bildern und sehr französisch; es wurden Gedichte rezitiert, Witze erzählt und natürlich unseren vier
Reiseleitern  ganz  herzlich  gedankt  mit  zwei  Erinnerungskrügen  von  der  Inseltöpferei  der
Fraueninsel.

Am nächsten Morgen hieß es dann tatsächlich Abschied nehmen von der "Seiseralm & Hof" und
vom Chiemsee.  Unser  Wirt  lobte  auch  im  Namen  seines  Personals  unsere  Reise-Gruppe;  wir
bleiben  in  angenehmer  Erinnerung  und  dürfen  wiederkommen.  Unsere  Heimfahrt  wurde
unterbrochen  durch  einen  interessanten  Stopp  im  romantischen  Dinkelsbühl.  Mit  Pferden  und
Planwagen erkundeten  wir  die  alte  fränkische  Reichsstadt,  deren  Stadtmauer  mit  ihren  vier
Stadttoren aus dem 14./15. Jh. stammt und vollständig erhalten ist.  Zu Füßen des spätgotischen
Münsters liegen Markplatz und Weinmarkt mit eindrucksvollen Bürgerhäusern; herausragend die
Fassade des Deutschen Hauses (16. Jh.), eines der schönsten Fachwerkhäuser Frankens. Damit das
einheitliche  mittelalterliche  Gesamtbild  gewahrt  wird,  müssen  die  Hausbesitzer  sich  an  strenge
Auflagen bei der Fassadengestaltung halten.

Nach einem letzten gemeinsamen Essen im Hotel-Restaurant "Goldene Kanne" ging es endgültig
nach Hause. Kurz vor unserem Ziel dankte Ehrenmitglied Willi Hessenauer nochmals im Namen
aller Teilnehmer/innen und Vierbeiner Felix dem Reiseteam Margrit und Dr. Gerhart Scheuer und
Christl und Rolf Meffert für die vergangenen Tage. Die wunderschönen Blicke in tiefe Schluchten,
auf hohe Berge und die traumhafte Landschaft werden uns sicherlich im Gedächtnis bleiben. Und
natürlich die gute Küche, die den meisten allerdings etwas mehr an Gewicht beschert hat. Auch die
Geburtstage  zweier  Wanderfreundinnen  durften  wir  in  den  Tagen  feiern  und  genossen  leckere
Linzertorte und heimischen Wein.

In Schriesheim angekommen, verabschiedeten wir uns von Busfahrer Schorsch, der uns nicht nur
sicher  kutschiert  hatte,  sondern  eine  schier  unerschöpfliche  Informations-Quelle  rund um seine
Heimat Chiemgau und darüber hinaus war. Kurzum: schön war's!

U. Metz-Reinig


