
 

Frische Fische  

 
Exkursion zur Fisch Erlebniswelt Königssee 

 
Die Klassen 6 des Gymnasiums der CJD Christophorusschulen Berchtesgaden wander-

ten am 10. Oktober vom Bahnhof unter der Leitung von Diplom-Biologe Dr. Gert Helms 

und Studienrat Kurt Heinz zur Fischerlebniswelt Königssee.   

 

Seit 1851 wird in der Nähe des Königssees, in der Fischerlebniswelt Königssee Fischzucht 

betrieben. Die Schülerinnen und Schüler staunten nicht schlecht, was man alles in dieser An-

lage erfahren konnte. Ein informativer Fischlehrpfad, Bodenaquarien, kapital präparierte Fi-

sche in der Fischerhütte, historische Fischereigeräte, Spaß-Angeln mit Holzfischen und viele 

andere Attraktionen rundeten das Erlebnis für die Schüler des Gymnasiums der Christopho-

russchulen ab. Die Fische werden vom Ei bis zur Schlachtreife gezüchtet und anschließend in 

einer hauseigenen Manufaktur verarbeitet. Saisonabhängig werden 15 Mitarbeiter beschäftigt, 

die den Fisch ausschließlich in Handarbeit verarbeiten. Beliefert werden neben einem regio-

nalen Kundenkreis bundesweit Feinkosthändler (u.a. Käfer, München), Gastronomiezulieferer 

und Großhandelshäuser. Die Fischzucht hat ein urkundlich verbrieftes Recht, das Wasser aus 

dem Königssee zu entnehmen. 1 Million Liter Wasser fließen pro Stunde durch eine unterirdi-

sche Leitung in die Teichanlage. Das Wasser wird umweltverträglich genutzt und am Ende in 

die Königsseer Ache geleitet. 

 

Aber der Vormittag galt auch der eigenen Forschung und wer mit Dr. Gert Helms auf Ex-

kursion geht, weiß, dass man selbst Hand anlegen muss, um sich Wissen anzueignen.  

Unter Anleitung lernten die Schüler, wie man eine Forelle fachmännisch ausnimmt. Einige 

hatten anfangs Hemmungen einem, wenn auch ehemaligen, Lebewesen mit einem Messer zu 

Leibe zu rücken. Mit zunehmender Praxis schwanden aber diese Rücksichtnahmen. Der For-

scherdrang war stärker. Man fand die inneren Organe, bestimmte und beschriftete sie. Zu Do-

kumentationszwecken und zur Verwendung im Biologieunterricht wurde das Werk fotogra-

fiert. 

Nach der Dokumentation der Innereien begann der angenehmste Teil dieser Exkursion. Die 

Forellen wurden gebraten und im Anschluss mit Heißhunger aufgegessen. 

Auf dem Rückweg zum Bahnhof Berchtesgaden wurde den Schülern bewusst, dass man an 

diesem spannenden Vormittag nicht nur etwas über Fischzucht, -zubereitung und -

vermarktung erfahren, sondern auch über das Leben und den Körperbau von Fischen gelernt 

hatte. Und am Ende hatten die gebratenen Forellen sehr gut geschmeckt. Dies bestätigten im 

Übrigen auch einige bis dato überzeugte „Nicht-Fischesser“! Frische Fische sind eben un-

schlagbar. 
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Nicht immer verderben viele Köche den Brei. Ein außergewöhnliches Fischessen steht unmit-

telbar bevor. 
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