
 

 

Busfahrt führte ins bayerische Oberland 

 

 

Jeden Herbst sucht sich die Reisegruppe der KAB aus Zeitlarn ein besonders 
interessantes Ziel. Dieses Jahr hat Reiseleiter Reinhold Gebhard für seine über 
46 Gäste den Schliersee und seine Umgebung gewählt. Bei einem Spaziergang 
über die herrliche Strandpromenade mit bunten Blumenrabatten konnte man die 
Schönheit dieses oberbayerischen Sees genießen. Glücklicherweise lichteten 
sich die Wolken auf und es öffnete sich ein toller Blick auf das Bergpanorama 
der Bayerischen Voralpen. 

Danach ging die Fahrt weiter zum Museumsdorf Schliersee, das der bekannte 
Schifahrer und Olympiasieger Markus Wasmeier zusammengetragen und 
aufgebaut hat. Bauernhäuser, Sennstuben und Ställe aus den Regionen 
Oberbayerns wurden vor dem Abriss gerettet. Stein um Stein, Holzbalken um 
Holzbalken wurden sie originalgetreu wieder im „altbayerischen Dorf“ 
aufgebaut. So entstand ein echtes Bild vom Leben der Bauern, ihren 
Gerätschaften, einem Kirchlein mit Friedhof, einem Schulzimmer und vielem 
mehr. Gerade die Älteren unter den Mitreisenden erkannten vieles wieder, was 
sie in ihrer Kindheit gesehen und erlebt hatten.  

 
Ein Höhepunkt der Fahrt war der Besuch der Wallfahrtskapelle Birkensten. In 
beeindruckender Weise berichtete Schwester Eresta aus dem 
danebenliegendem Kloster über die Geschichte des Kirchleins, das im Stile 
einer Loreto-Kapelle 1710 erbaut worden war. „Kein Gebet an Maria soll 
unerhört bleiben“, so war die Aussage im Traum des Ortspfarrers vom nahen 
Fischbachau. Von unzählig vielen Gebetserhörungen zeugen die Votivtafeln an 
den Wänden des Kirchleins. Auch heute ist Birkenstein ein Ort, an viele 
Menschen in ihrer Not und ihren Sorgen sich an die Gottesmutter wenden, 
berichtete Schwester Eresta. Mit einem Marienlied verabschiedete sich die 
KAB-Gruppe von Birkenstein. Interessant war für die KAB-Gruppe auch 
Pfarrkirche von Fischbachau, die zu den ältesten romanischen Kirchen 
Oberbayerns zählt. In der Zeit des Barocks allerdings wurde sie vom Stil her 
umgestaltet. 



 

Die Gruppe hier in Birkenstein 

 

Mit einer Einkehr in die Winklstuben kamen auch die Kaffee- und 
Kuchenfreunde zu ihrem Genuss. Abschließend waren alle Mitfahrer der 
Meinung, einen wunderschönen Tag mit allen Sinnen, mit Herz und Gemüt, im 
bayerischen Oberland erlebt zu haben. 

 

Text: Walter Leukam 


