
Vom 21. bis 24. Mai startete der 

PC Pforzheim mit 13 Fahrzeugen zu 

einer Ausfahrt durch Oberbayern und 

das Salzkammergut. Die Reise führte 

uns über München und Wasserburg 

nach Amerang, wo wir das EFA-Auto-

mobilmuseum besuchten. Einzigartige 

Exponate der Automobilgeschichte 

begeisterten uns genauso wie die 

spezielle Porsche Abteilung und die 

riesige Modelleisenbahn im Unterge-

schoss. Nach einer kleinen Stärkung 

im urigen Biergarten mit »Vatertags-

Livemusik« ging es weiter über Obing 

und Altenmarkt zu unserem Ziel für 

die nächsten drei Tage, dem Michlwirt 

in Palling. Bei gemütlichem Beisam-

mensein und Livemusik von unserem 

Sportwart – stilecht in Lederhose – 

nahm der Abend zu später Stunde 

sein Ende. Am Freitag starteten wir 

zu einer Ausfahrt durch das Berch-

tesgadener Land. Über Traunstein, 

Ruhpolding und Obersalzberg fuhren 

wir zur Rossfeldstraße und konnten 

bei schönstem Wetter den Ausblick 

auf den Königsee, in das Salzburger 

Land und bis zum Dachsteingebirge 

genießen. Nach der Fahrt auf wun-

derschönen Bergstraßen kamen auch 

unsere Damen bei einem ausgedehn-

ten Stadtbummel in Berchtesgaden 

auf ihre Kosten. Die Rückfahrt führte 

uns über Bischoffswiesen, Bad Rei-

chenhall und Inzell zurück zu unserem 

Gasthof. Leider wurde der Tag von ei-

nem heftigen Unwetter getrübt, als 

Andenken an die Reise bleiben uns 

zwölf Porsche mit zum Teil heftigen 

Hagelschäden. Doch wir ließen uns 

die Stimmung nicht vermiesen und 

trösteten uns mit guten Speisen und 

selbstgebrautem Gerstensaft. 

Am Samstag fuhren wir bei schönstem 

Wetter über Traunstein und Salzburg 

an den Mondsee. Auf kleinen Straßen 

am Seeufer entlang erreichten wir den 

Attersee, wo wir in Parschallen beim 

Fischerwirt einen Imbiss einnahmen. 

Rund um den Attersee bis Steinbach 

genossen wir die schöne Landschaft 

und fuhren dann durch die Berge nach 

Altmünster am Traunsee. Für manche 

war dies eine Passage der fl otteren 

Gangart. Nachdem wir uns wieder 

gesammelt hatten, fuhren wir über 

Bad Ischl nach St. Wolfgang am Wolf-

gangsee. Nach der Kaffeepause im 

Weißen Rössl führte uns die Rückfahrt 

über Fuschl am See, Thalgau und Salz-

burg zurück zu unserem Quartier. Am 

Sonntag starteten wir etwas früher 

und fuhren über Seebruck, Chiemsee 

und Gstadt nach Prien, wo uns ein 

Schiff zur Insel Herrenchiemsee erwar-

tete. Mit der Pferdekutsche ließen wir 

uns zum Schloss von König Ludwig 

chauffi eren. Nach einem Fußmarsch 

durch den Schlosspark und der Boots-

fahrt zurück traten wir am Mittag die 

Heimreise nach Pforzheim an. Wir hat-

ten sehr viel Spaß, nicht immer Glück 

mit dem Wetter, aber auch ein Hagel 

kann uns nicht erschüttern. Fortset-

zung folgt.  Peter Flagmeyer   ■
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