
Vom Bodensee  zum Königssee
Auf Deutschlands schönstem Panorama-Radweg

Den bayerischen Teil der Alpen in einer Woche erleben? Geht das? Und wie:  
mit dem Fahrrad auf dem Bodensee-Königssee-Radweg. Die Paraderoute schlän-
gelt sich wie auf einer Aussichtsterrasse entlang des imposanten Zackenbands 
der Bayerischen Alpen. Dazwischen sorgen malerische Bergseen und sehens-
werte Städte für unvergessliche Tage.

Von Thorsten Brönner

Entlang des Bodensee-
Königssee-Radwegs locken 
Rastplätze in schönster 
Lage, wie hier bei Gmund 
am Tegernsee. 
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rüh am Morgen ist die Luft 
noch frisch. Als wir mit  
unseren schwer bepackten 

Reisefahrrädern den 33 Meter  
hohen Leuchtturm an der Ha-

fenpromenade von Lindau erreichen, 
zerreißt die Morgensonne gerade ei-
ne milchig-weiße Wolkendecke. Es 
ist windstill – kein Hauch kräuselt die 
glatte, unbewegte Wasserfläche des 
Bodensees vor uns. Jenseits, im Hin-
terland auf Schweizer Gebiet, blitzen 
die Schneefelder des mächtigen Sän-
tis-Massivs auf. Neugierig schwen-
ken wir die Lenker stadteinwärts 
und holpern über das alte, ausgetre-
tene Kopfsteinpflaster der noch men-
schenleeren Gassen. Lindau, was so 
viel bedeutet wie „mit Linden bestan-
dene Insel“, wurde 882 erstmals ur-
kundlich erwähnt. Aufgrund der stra-
tegisch günstigen Lage der Marktsied-
lung blühte ab dem 13. Jahrhundert der 
Handel mit Italien auf, es begann ein 
goldenes Zeitalter. Beim Anblick der 
historischen Stadthäuser mit ihren 
prächtigen, hoch aufragenden Schau-
fassaden kann man sich gut ausmalen, 
wie es hier vor Hunderten von Jahren 
aussah.

Wir verlassen die Insel über ei-
nen Damm und genießen bereits die 
wärmenden Sonnenstrahlen. Unse-
re Reise auf dem Bodensee-Königs-
see-Radweg hat begonnen. Die vor-

bildlich ausgeschilderte, über 400 Ki-
lometer lange Strecke führt längs der 
Alpen nach Osten und garantiert eine 
beständige Gipfelschau. Vom Ufer des 
„Schwäbischen Meeres“ aus werden 
wir zunächst auf herrlich einsamen 
Nebenstraßen über die weiten Hügel-
kuppen des Allgäus radeln. 

Wir wollen in historisch bedeu-
tenden Orten wie Immenstadt und  
Füssen Station machen, um anschlie-
ßend in die mystische Märchenwelt 
des bayerischen Königs Ludwig II. 

mit seinen Prunkschlössern einzutau-
chen. Das angrenzende Oberbayern 
verzaubert seine Besucher mit den be-
liebtesten Ferienregionen Deutsch-
lands – mit klaren Voralpenseen, 
ländlichem Brauchtum und schat-
tigen Biergärten. Zum Ende der ab-
wechslungsreichen Reise stehen ehe-
mals wichtige Salzabbau-Städte auf 
dem Programm, bevor der Fernrad-
weg mitten im Nationalpark Berchtes- 
gaden am fjordartigen Königssee sei-
nen Höhepunkt findet. 

Bodensee & Allgäu: Auftakt mit  Anspruch Richtung Königsschlösser
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Anstieg ins Grüne
Sachte aber kontinuierlich windet 

sich unser schmales Fahrsträßchen 
durch das abgeschiedene Tal der lei-
se plätschernden Leiblach bergan. Ein 
letzter Blick geht über die silbrig glit-
zernde Wasserfläche des Bodensees – 
dann führt uns das dunkle Asphalt-
band in einen angenehm schattigen 
Wald hinein. Wir legen die Fahrrad-
kette nach links und schnaufen wie in 
Zeitlupe aufwärts. Ein kleiner Trupp 
Rennradfahrer zieht grüßend an uns 
vorbei. Mehr und mehr tritt das jun-
ge, saftige Grün des Auwalds zurück 
und weicht einer weiten, mit gelben 
Löwenzahnblüten übersäten Wiesen-
landschaft. Ein leichter Windhauch 
säuselt durch die Zweige der Apfel-
bäume und treibt den milden Duft der 
Frühlingsblumen zu uns herüber. 

Im kleinen Dorf Thumen weckt ein 
liebevoll kreiertes Pappschild mit Auf-
schrift „Kaffee und Kuchen“ unsere 
Aufmerksamkeit. Ein paar Biertische, 

ein Sonnenschirm, dahinter zwei jun-
ge Wirtinnen im zarten Alter von 
zehn Jahren. „Haben Sie Hunger?“, 
werden wir mit einem fast schon bit-
tenden Blick gefragt. Natürlich haben 
wir – die verbratenen Kalorien müs-
sen ja wieder aufgefüllt werden. Gerne 
nehmen wir auf einer Bank Platz und 
erfreuen uns bei Apfelsaft und Ku-
chen an der herrlichen Fernsicht auf 
den Bregenzerwald und das angren-
zende Rätikon. Die zwei jungen Un-
ternehmerinnen verabschieden uns 
artig und wir kurbeln mit vollem Ma-
gen weiter bergan.

Zu Besuch bei Ludwig II.
Drei erlebnisreiche Tage später stei-

gen wir zeitig in den Sattel und rol-
len am ehemaligen Barockkloster St. 
Mang vorbei aus dem mittelalterlichen 
Stadtkern von Füssen hinaus. Im Os-
ten steigt die Morgensonne über die 
nahen Berge und hüllt das Alpenvor-
land in betörendes Licht. Vom türkis-
blauen Lech aus fällt der Blick auf das 
hoch aufragende, von hier noch win-
zig klein erscheinende Schloss Neu-
schwanstein, das sich im Gegenlicht 
an den Fuß des 2047 Meter hohen Säu-
ling schmiegt. Wir folgen den über-
dimensionalen Schildern „Königs-
schlösser“ und steuern in ein kleines 
Wäldchen. Hinter dem nicht min-

der imponierenden Schloss Hohen-
schwangau zweigt ein steiler Bergweg 
Richtung Märchenschloss ab. 

Tief über den Lenker gebeugt keu-
chen wir nach oben – die Muskeln be-
ginnen zu brennen. Die Steigung wird 
unangenehm, der Schweiß rinnt in 
Strömen, Monika fällt zurück und 
schiebt. Atemlos reihen wir uns in das 
bunte Völkergemisch der Wartenden 
ein – vor uns der Prachtbau mit sei-
ner schneeweißen Fassade, den wehr-
haften Türmen und spitzen Zinnen. 
Japanische, englische, spanische und 
italienische Wortfetzen hallen über 
den Schlossvorhof. 

Der Platz der Residenz ist gut ge-
wählt: Unter uns, an einer Felswand, 
peitscht der Pöllatfall durch die gleich-
namige Schlucht, zur Linken liegt der 
malerische Alpsee in ein verwun-
schenes Bergtal eingebettet und im 
Norden grüßt Füssen das flach aus-
laufende Voralpenland mit dem Forg-
gensee. Neugierig schreiten wir durch 
das eindrucksvolle Portal und folgen 
dem Schlossführer durch die prunk-
voll ausstaffierten Säle und Gemächer. 
„Ludwig II. hat sich mit Schloss Neu-
schwanstein eine Märchenwelt ge-
schaffen, die er mit niemandem tei-
len wollte“, erklärt er fachkundig und 
zeigt auf einige Bilderzyklen, die das 
Ideal der Sagenhelden und Ritter wi-
derspiegeln. „Der ‚Kini‘ hatte bereits 
Pläne für ein weiteres, noch pom-
pöseres Schloss namens Falkenstein 
in der Schublade. Dazu kam es aber 
nie, denn der Monarch verlor am 13. 
Juni 1886 im Starnberger See auf mys- 
teriöse Weise sein Leben.“

Hinter Schwangau versiegt der 
Touristenstrom abrupt. Ein herrlich 
zu fahrender Asphaltradweg zieht 
sich durch die offene, topfebene Wie-
senlandschaft. Der Bodensee-Königs-
see-Radweg hält auf die dunkel be-
waldeten Ammergauer Alpen zu und 
die Route geht in eine holprige Pis- 
te über, die sich bereits wieder berg-
auf schwingt. Am Himmel ziehen sich 
schwere Wolken zusammen, die Son-
ne verschwindet und es wird düster. 
Ein böiger Wind frischt auf und beu-
telt die Wipfel der Bäume. Blitze zu-
cken – dann ein tiefes Donnergrollen, 

Die „Konstanz“ passiert gerade den 
Leuchtturm von Lindau; Schloss Neu-
schwanstein unterhalb des Säuling bei 
Füssen besuchen jährlich 1,2 Millionen 
Gäste; vom Heldenkreuz oberhalb 
Eschenlohe genießt man den Blick 
auf das Wettersteinmassiv mit der 
Zugspitze. 

Bodensee & Allgäu: Auftakt mit  Anspruch Richtung Königsschlösser
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hin- und hergeworfen zwischen den 
Bergflanken. Minuten später schüttet 
es in Strömen. Eilig flüchten wir unter 
den ausladenden Ast einer stattlichen 
Tanne. Nach einer halben Stunde legt 
sich der Wind wie von Geisterhand 
– das Naturspektakel ist vorbei. Das 
Unwetter zieht sich weiter ins Gebir-
ge zurück und die Sonne kämpft sich 
langsam durch den Dunst. Wir ver-
stauen die Regenmontur wieder in 
den Packtaschen und sausen in Rich-
tung Amper hinunter.

Auf den nächsten Etappen glänzt 
der Bodensee-Königssee-Radweg mit 
einem abwechslungsreichen Natur- 
und Kulturmix. Wie auf einer Perlen-
schnur reihen sich die Sehenswürdig-
keiten aneinander. Bei Steingaden im 
Pfaffenwinkel wartet die Wieskirche 
auf den Besuch, ein Meisterwerk des 
Rokoko-Zeitalters und Unesco-Welt-
kulturerbe. Hinter Murnau am Staf-
felsee sorgt die liebliche Strecken-
passage durch das weit einzusehende 
Murnauer Moos für optische Reize, 
dann imponiert die prächtige Bergan-
sicht auf das schroffe, 2962 Meter hohe 
Zugspitzmassiv. 

Durch oberbayerische Idylle
Vorbei am Kochelsee geht es über 

Bad Heilbrunn nach Bad Tölz an der 
Isar. Wie in den anderen beschau-

lichen oberbayerischen Orten fallen 
auch hier beim Flanieren durch die 
historische Marktstraße die farben-
prächtigen Lüftlmalereien an den Häu-
serfassaden ins Auge. Von Gmund am 
Tegernsee aus lohnt ein Abstecher ins 
Herzogliche Bräustüberl, das im 746 
erbauten ehemaligen Benediktiner-
kloster in Tegernsee beheimatet ist.

Über Schliersee und das Moorbad 
und Natur-Heil-Dorf Bad Feilnbach 
am Fuß des Wendelsteins setzt sich 
der Bodensee-Königssee-Radweg an-
schließend Richtung Chiemgau fort, 
wo südlich des Chiemsees das Na-
turschutzgebiet Kendlmühlfilzen ei-
nen weiteren landschaftlichen Reiz 
setzt. Wen wundert es bei all diesen 
Attraktionen, dass bei einer Umfrage 
nach den beliebtesten Radfernwegen 
Deutschlands die Vorzeigeroute zwi-
schen Bodensee und Königssee auf 
dem respektablen siebten Platz lande-
te? Wäre die Strecke entlang der Al-
pen nicht so anspruchsvoll – die Be-
wertung würde wohl noch viel besser 
ausfallen. 

Der nächste Höhepunkt der Rei-
se ist Traunstein. Die am Alpenrand 
gelegene reizvolle Kreisstadt hat-
te mit dem Betrieb der im Stadtteil 
Au gelegenen Saline (1619-1912) ih-
re geschichtliche Blüte, die beacht-
liche Bauwerke hervorbrachte. Voller 
Tatendrang schieben wir unsere Rä-

der durch die bunten Marktstände des 
großen Stadtplatzes mit seinen stil-
vollen Bürgerhäusern. Die Stände des 
beliebten Bauernmarkts werden gera-
de erst bestückt. Vor unseren Augen 
stapeln sich Käse, Eier und Backwaren 
in die Höhe. Daneben werden feinsäu-
berlich frisches Obst und Gemüse so-
wie Blumen ausgelegt. Ein letzter Blick 
hinüber zur alles überragenden Pfarr-
kirche St. Oswald, die in den weiß-
blauen Himmel über der Stadt sticht, 
und schon geht es los. Wir durch-
fahren den Torbogen des Jacklturms, 
überqueren die hier noch junge Traun 
und kraxeln auf der anderen Talseite 
nach Ettendorf hinauf. Minuten später 
halten wir an der Kirche St. Vitus und 
Anna, die alljährlich am Ostermon-
tag Ziel des traditionellen Traunstei-
ner Georgiritts ist. Wir können uns an 
der gerade erkämpften Aussicht kaum 
sattsehen: Vor uns sitzt das Städtchen 
gemütlich auf einem Balkon über dem 
Alpenfluss und dahinter, zum Grei-
fen nah, stehen die dunklen Felswän-
de der Chiemgauer Alpen Spalier.

Oberland & Chiemgau: entspanntes  Radwandern in idyllischem Landstrich

Am Kochelsee vorbei zieht der Rad-
fernweg durch das Mondscheinfilz; die 
Wieskirche ist seit 1983 Weltkulturerbe; 
bei Gmund hat die Mangfall ihren 
Ursprung; hinter Ostin führt die Route 
durch Bergwald; Schloss Herrenchiem-
see prunkt wie sein Vorbild Versailles. 
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Auf der Weiterfahrt treibt uns der 
Fahrtwind den Geruch von frisch ge-
mähten Wiesen in die Nase – die Heu-
mahd ist in vollem Gang. Ein Bauer 
grüßt leger von seinem Traktor herab 
und hoch oben gleiten ein paar schwat-
zende Schwalben durch die Luft. 

Das „Weiße Gold“
Die verlassene Straße schwingt sich 

über grüne Anhöhen und passiert ver-
sprengt liegende Bauernhöfe, die mit 

ihren weit ausladenden Balkonen un-
tereinander um die schönste Blumen-
pracht wetteifern. Solche Strecken ver-
leiten zum Bummeln. Dann neigt sich 
das Terrain und die Räder sausen in das 
nächste Tal hinunter. Teisendorf, Högl-
wörther See, Anger und Piding hei-
ßen die folgenden Stationen. Wir ra-
deln weiter und erreichen zeitig das 
Etappenziel Bad Reichenhall, wo ge-
nügend Zeit bleibt, um zu Fuß auf Er-
kundungstour zu gehen. Frisch ge-
duscht schlendern wir durch die brei-

te Fußgängerzone, die sich allmählich 
mit Kurgästen belebt. Wie bereits der 
Namenszusatz „Hall“ vermuten lässt, 
geht der frühe Wohlstand des Ortes auf 
die ergiebigen Salzvorkommen zurück.

Das kostbare Gut war lange Zeit 
das wichtigste Konservierungsmittel 
für Lebensmittel und wurde daher als 
„Weißes Gold“ bezeichnet. Wer über 
genügend Salzreserven verfügte, konn-
te Hungerzeiten überbrücken und war 
von Missernten, Ungezieferbefall und 
Witterungsschäden weniger stark be-
troffen. Ausgehend von den Salinen 
durchzogen Salzstraßen das Land. Sie 
sorgten für regen Handel und Wohl-
stand am Wegesrand und füllten die 
Staatssäckel. Der schönste Platz des 
gefragten Urlaubsorts Bad Reichenhall 
ist zweifelsfrei der Kurpark mit seinen 
alten Bäumen. Müde lassen wir uns in 
die gemütlichen Liegestühle fallen, die 
sich neben dem sonnengegerbten Gra-
dierhaus um den Solebrunnen grup-
pieren. Vor uns sprudelt leise das küh-
le Nass und die Luft ist erfüllt von 
einem wohltuenden, salzigen Geruch. 
Die Abendsonne bricht langsam durch 
die Baumkronen und wirft schwache 
Lichtkegel auf den Platz.

Gut gelaunt nehmen wir am nächs-
ten Tag bei strahlendem Sonnenschein 
die letzten 27 Kilometer des Bodensee-
Königssee-Radwegs in Angriff. So fol-
gen wir der vorzüglichen Routenbe-

Oberland & Chiemgau: entspanntes  Radwandern in idyllischem Landstrich
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Streckenverlauf
Der Bodensee-Königssee-Radweg läuft über 
418 Kilometer am bayerischen Alpenrand ent-
lang. Ausgangspunkt ist die Stadt Lindau am Bo-
densee. Von dort führt die Strecke in die hüge-
lige, waldreiche Allgäuer Voralpenlandschaft. 
Nach dem Großen Alpsee, dem Rottach-Stau-
see und Hopfensee erreicht der Radweg die hi-
storische Stadt Füssen. Nun geht es weiter über 
Steingaden und vorbei an Deutschlands höchst-
gelegenem Moorheilbad, Bad Kohlgrub, zum Ko-
chelsee. Von Bad Heilbrunn führt die Route über 
Bad Tölz, Gmund am Tegernsee und Schlier-
see nach Bad Feilnbach, dem Moorbad und Na-
tur-Heil-Dorf am Fuß des Wendelsteins. Auf dem 
verbleibenden Weg nach Berchtesgaden und 
dem Königssee läuft der Radweg am Chiem-
see vorbei und durchquert die Städte Traunstein 
und Bad Reichenhall. 
Berggängige Radler finden entlang der Strecke 
eine Reihe von attraktiven Gipfelmöglichkeiten 
unterschiedlicher Länge und Schwierigkeit.

Anforderungen und Fahrrad
Aufgrund der zahlreichen Anstiege und Sehens-
würdigkeiten sollte man mindestens zehn Rad- 
etappen einplanen. Vor allem im Allgäu er-
klimmt die Route mehrere kräfteraubende Stei-
gungen, insgesamt sind zwischen Bodensee und 
Königssee etwa 3000 Höhenmeter im Anstieg 
zurückzulegen. Nach Osten zu gelangt man nach 
und nach in tiefer liegende Regionen. Dort sind 
die Anstiege kürzer und nicht mehr so steil. Die  
perfekt ausgeschilderte Route verläuft auf befes- 
tigten Feldwegen, auf Radwegen oder schwach 
befahrenen Nebenstraßen. Idealerweise  
befährt man den Bodensee-Königssee-Radweg  
mit einem breitbereiften Reise- oder Trekkingrad 
mit 24 bis 27 Gängen.

Unterkunft
Radler, die auf dem Bodensee-Königssee-Rad-
weg unterwegs sind, profitieren von dem viel-
fältigen Unterkunftsangebot entlang der Baye-

rischen Alpen. Vom kostengünstigen Camping-
platz bis zum exklusiven Luxushotel finden 
Reisende für jeden Geldbeutel die
passende Unterkunft. Besonders zu empfehlen 
sind die vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
Club ausgewiesenen fahrradfreundlichen Gast-
betriebe mit dem Logo „Bett & Bike“ (www. 
bettundbike.de). Preiswert nächtigt man in ei-
ner der vielen Jugendherbergen (www.jugendher 
berge.de). Wer mit Kindern unterwegs ist, findet 
in vielen Bauernhöfen eine günstige und span-
nende Unterkunft (www.bauernhof-urlaub.com).

Informationen
ARGE Bodensee-Königssee-Radweg c/o Touris-
musverband München-Oberbayern e.V., Postfach 
600320, 81203 München, Tel.: 089/82 92 18-0, 
Fax: 089/82 92 18-28, E-Mail: info@bodensee- 
koenigssee-radweg.de, www.bodensee-koenigs 
see-radweg.com. Auf der Webseite der beliebten 
Radroute gibt es viele wichtige Informationen, die 
man zur Tourenplanung benötigt. Auf Anfrage ist 
eine kostenlose Informationsbroschüre erhältlich.
Auf der Webseite www.thorstenbroenner.de 
kann man kostenlos GPS-Tracks des Fernrad-
wegs herunterladen.

Radführer und Karten
Thorsten Brönner: Radfüh-
rer Bodensee-Königssee. 
Bruckmann Verlag, Mün-
chen 2010, 14,95 Euro.
Druckfrischer Radführer, 
der ausführlich in 16 Ta-
gesetappen von Lindau 
nach Berchtesgaden führt. 
Mit detaillierten Karten-
ausschnitten 1:75.000, Roadbook, extra Stadtplä-
nen und einer Vielzahl von Informationen zu den 
Touren und den Sehenswürdigkeiten. Die besten 
Karten für die Strecke sind die topografischen 
Umgebungskarten im Format 1:50.000 des Lan-
desamts für Vermessung und Geoinformation  
Bayern, www.geodaten.bayern.de

Vom Bodensee zum Königssee

Berchtesgaden & Königssee:  Tourfinale mit grandiosem Schlusspunkt
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schilderung durch den Luftkurort, bis 
nach wenigen Minuten mit der Alten 
Saline die erste Attraktion des Tages 
erreicht ist. Bereits von außen beein-
druckt das rot gestrichene Wahrzeichen 
der Stadt mit mehreren Rundbögen, 
weiß umrandeten Fenstern und einem 
kirchenartigen Turm in der Mitte. Wir 
ketten die Fahrräder fest und schließen 
uns der ersten Führung an. „Die bei-
den Schwungräder, die Sie hier sehen, 
pumpen die Sole aus einer Tiefe von 
14 Meter nach oben und drehen sich 
ununterbrochen seit 1834“, erklärt der 
Museumsführer fachkundig, „damals 
wurde die Anlage nach einem verhee-
renden Stadtbrand unter König Lud-
wig I. wiederhergestellt.“ 

Beeindruckendes Tourfinale
Wir gehen weiter und dringen über 

steile Treppen ins Herz der Anlage 
vor. Nur langsam gewöhnen sich die 
Augen an das matte Licht der schwach 
erleuchteten Unterwelt aus Kanä-
len, Stollen und Solequellen. Ein fri-

scher Luftzug weht uns entgegen und 
hier und da tropft uns kaltes Berg- 
wasser ins Gesicht. Nach dem 90 Mi- 
nuten andauernden Geschichtsunter-
richt treten wir wieder ans Tageslicht 
und setzen bei angenehmen Radltem-
peraturen unsere Reise in Richtung 
Königssee fort.

Hinter Bayerisch Gmain lauschen 
wir kurz einer Blaskapelle, die bay- 
erisches Liedgut zum Besten gibt, 
dann zwingen die dicht zusammen-
rückenden Berge den schmalen Teer-
weg ein letztes Mal in die Höhe. Nach-
dem die Schlüsselstelle passiert ist, öff-
net sich ein schmaler Talboden und vor 
unseren Augen erhebt sich mächtig das 
markante, 2713 Meter hohe Watzmann-
Massiv. Ein leichter Bergwind frischt 
auf und die Räder spulen die folgenden 
Kilometer hinunter nach Berchtesga-
den mühelos ab. Der beliebte Ferienort 
punktet neben seiner traumhaft schö-
nen Berglage mit einer ganzen Reihe 
von Sehenswürdigkeiten. Besucher-
magnet schlechthin ist das Erlebnis-
bergwerk, das jährlich rund 400.000 
Besucher aus der ganzen Welt anlockt. 

Südlich der Stadt mit 8000 Einwoh-
nern geht dann alles viel zu schnell: 
Die Route führt ein letztes Mal in ei-
nen lichten Bergwald und läuft entlang 
der wild aufschäumenden Königssee-
Ache schnurstracks auf das Reiseziel 
zu. Dann stoppen die Räder abrupt: Vor 
uns liegt die smaragdgrüne Wasserflä-
che des Königssees – hier ist Schluss 
mit dem Treten. Wir suchen uns ein ru-
higes Plätzchen, ziehen die Radschuhe 
aus und gönnen den strapazierten Fü-
ßen ein wohltuendes Bad. Zufrieden 
beobachten wir das emsige Treiben 
auf der Seepromenade am gegenüber-
liegenden Ufer, wo die letzten Aus-
flugsboote des Tages in Richtung Klos- 
ter St. Bartholomä auslaufen. Lang-
sam kriechen die Schatten die steilen 
Bergflanken herunter, streifen die al-
ten Schiffsschuppen und verleihen der 
wildromantischen Landschaft einen ei-
genwilligen Zauber. Schöner kann eine 
Radtour nicht enden! o

Thorsten Brönner (34) hat sich als freier Autor  
und Fotograf auf weltweite Radreisen spezialisiert.  
Er lebt in München. Weitere Informationen unter 
www.thorstenbroenner.de  

Berchtesgaden & Königssee:  Tourfinale mit grandiosem Schlusspunkt

Vom Jenner (1874 m) genießt man den 
berühmten „Königsblick“ auf Königssee, 
St. Bartholomä und den Nationalpark 
Berchtesgaden; Entspannung am Sole- 
brunnen im Kurpark von Bad Reichenhall; 
Berchtesgaden mit der berühmten Silhou-
ette des 2713 Meter hohen Watzmann.
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