Zwoa Obstler, bittschö!

Reisebericht
Urlaub Schladming 2014

Vorspiel in Rothenburg

Rothenburg ob der Tauber! So gut wie jeder hat diesen Namen schon einmal gehört und weiß,
dass es sich um eine beschauliche kleine Stadt mit mittelalterlichem Flair und überbordendem
Tourismus handelt. Zumindest solange, bis man selbst mal vorbeigeschaut hat.

Genau dies werden wir auf dem Hinweg
unseres diesjährigen Sommerurlaubsziels in
Österreich tun. Eine Übernachtung ist in der
Villa Mittermeier vorgesehen, unter Villen tut
es der Reiseleiter (ich) ja selten. Nicht
herausragend preiswert, aber direkt an einem
Stadttor der historischen Altstadt gelegen und
durchaus wohnlich eingerichtet. Ja, so könnte
man es aushalten, zur Not auch länger als
eine Nacht.
Da wir aber nur diese eine haben und den
Rest des Tages davor, wird das Zimmer
zunächst nur kurzfristig bewohnt und sofort
der innerstädtische Bereich erkundet.

Der Touristenstrom kommt heute
eher als kleines Rinnsal daher.
Dafür gibt es allerlei historische
Gebäude und merkwürdige Dinge
zu bestaunen. Feines Fachwerk
wechselt sich ab mit massiven
Mauern, zum Beispiel denen des
mittelalterlichen
Kriminalmuseums. Wäre uns
mehr Zeit vergönnt, wir würden
sicherlich einen Blick in das innere
werfen, so aber muss der flüchtige
Blick auf die Außenanlagen
genügen.
Absonderliche Dinge werden feilgeboten, zum
Beispiel gibt es im Käthe Wohlfahrt Shop das
ganze Jahr über eine Riesenauswahl an
Weihnachtsdevotionalien. Wir entscheiden
uns dann doch gegen den Riesennussknacker,
obwohl er sich auch bei uns vor der Haustier
sehr fesch machen würde. Auch der geflügelte
Wolpertinger
wird
als
Kaufobjekt
ausgeschlossen.

Wie bei der
Modelleisenbahn,
halt nur im
umgekehrten
Maßstab

Warum nur ist
der Turm des
Rathauses in
der Mitte so
schief?

Was in so einem Ambiente natürlich nicht fehlen darf, ist das Kutschenangebot.
Um unnötige Kollisionen und Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, hat die Stadt eine
selten zu sehende Gattung eines Durchfahrtverbotsschildes an der einen oder
anderen Stelle angebracht.
Entlang der Wege innerhalb, außerhalb und auf den Stadtmauern erhält man
den besten Überblick und praktische Warnhinweise über dieses tatsächlich
wahrhaft reizvolle Städtchen. Und über allen Dächern wachen die etwas hager
wirkenden Kirchtürme und Vadder Adebar.

Rothenburg ist
tatsächlich
Mittelalter pur

Erster Überblick und Übungsschüsse
Der Panoramarundweg lockt uns als erstes am ersten vollständigen Tag vor Ort vor
die Tür. Zum einen dürfen wir dank der Sommercard umsonst mit der Gondel auf den
Berg hinauf (und später wieder
runter), zum anderen herrscht herrlichstes
Wanderwetter und darüber hinaus
erscheint die Empfehlung dieses sehr
einfachen einstündigen Spaziergangs der richtige
Einstieg
für
uns
Flachlandtiroler.
Neben den versprochenen Panoramen gibt es
unmittelbarer Nähe und künstlich angelegte, aber
zu bewundern. Auch Holzschnitzwerk kommt nicht zu kurz.

Wundervolle Ausblicke
und ein neidvoller Blick den
Gleitschirmfliegern
hinterher

einiges an Natur in
wundervoll integrierte Seen

Roter Fingerhut
…und ewig locken
die Kelche

Rindenkunst:
entsteht da, wo die Natur
das Material schon
bereitstellt

Am Nachmittag geht es zum
ins benachbarte Weißenbach.
Wir probieren unser Geschick im Bogenschießen aus, erst einmal auf dem kleinen Rundkurs, der auch gleich
nach ein paar Probeschüssen auf herkömmliche Zielscheiben in Angriff genommen wird. Gleich hinter dem
Abenteuerhof beginnt er und führt den recht steilen Berghang hinauf bis in den Wald, wo die Ziele bei
weitem nicht mehr so leicht zu erkennen sind wie auf der grünen Wiese.
Wir haben trotz einiger kapitaler Fehlschüsse einen Heidenspaß und nehmen uns fest vor, hierher ein zweites
Mal wiederzukehren.

Von Latschen und Kiefern, Rädern und der Enns
Eigentlich ist es ein schöner Morgen. Ein prächtiges Farbenspiel erleuchtet den
sehr frühen Morgenhimmel und verheißt einen schönen Tag. Den wird es
wettertechnisch später auch geben, am Vormittag jedoch ist die Wolkendecke
dicht und lässt nur vereinzelt Wassertropfen durch.
Daher wird heuer ein Ziel
angesteuert, bei dem eher
das Interesse durch das
geweckt wird, was häuslich
überdacht ist. Eine Destillerie,
die unter anderem einen
österreichischen Single Malt Whisky produziert. Den
Ursprung findet man in der Herstellung von
Latschenkiefernöl. Dies stellt sich heutzutage als schwierig
heraus, steht die Latschenkiefer doch unter Naturschutz und
kann nicht außerhalb privater Grundstücksgrenzen
"geerntet" werden. Man benötigt ca. 200kg Holz um
daraus einen halben Liter Öl
gewinnen zu können, hat also ein
recht
ungünstiges
Verhältnis
zwischen Rohstoffverbrauch und Erzeugnisgewinn. Das wird nicht der einzige, aber ein
entscheidender Grund dafür gewesen sein, dass sowohl der Wirt als auch seine
Tochter sich entsprechend weiterbildeten und nun jede Menge feinste Destillate
ebenfalls im Produktportfolio haben. Da ich selbst kein Whiskykenner oder auch nur
Fan bin, bringe ich eine Probe für den vertrauensvollen Schlund meines alten
Freundes Michael mit und gönne mir selbst den hauseigenen Gin. Karin entscheidet
sich für Latschenkiefer allenthalben, es hilft ja schließlich auch bei, für und gegen alles.
Nach diesem Abstecher gen
Westen ist es nicht mehr allzu weit
zur nächsten größeren Ansiedlung,
Radstadt. An der Außenmauer der
nicht
übertrieben
historischen
Altstadt und am Markt ganz tief
drinnen wird man über Kunstobjekte an den Namen der
Ortschaft erinnert. Wir finden ein schönes kleines Biocafé,
das uns in genau passenden Portionsgrößen den
Mittagsimbiss serviert. Lecker ist es auch noch, was will man
mehr? Nach der Stärkung folgt ein weiterer Rundgang und
als es doch wieder zu nieseln beginnt, zieht es uns wieder
zurück nach Schladming.

Kaum sind wir wieder dort, reißt der Himmel auf und strahlender Sonnenschein lockt uns auf zumindest eine
kleine Runde im eigenen Tal. Wir stromern einfach mal die Ufer des namensgebenden Flusses ab und finden
schöne Natur und auch eine nette Verarbeitung derselben durch die hiesige Einwohnerschaft. Das war ein
schöner Abschluss draußen, wobei uns der abendliche Schmaus, zu dem wir uns mit Herbert in der
Waldhäuslalm verabredet haben, den Tag wirklich vorzüglich abrundet. So kann der Urlaub gerne
weitergehen.

Auch im Tal
lässt sich
gut wandern
und rasten

Elisabeths Reich - Der Hinkerhof
Es ist noch gar nichts zu unserer Unterkunft gesagt.
Das soll schleunigst nachgeholt werden, zumal diese
das Prädikat Weltklasse verdient hat.
Unser Appartement liegt auf der Nordostseite des
Hofes im Erdgeschoss. Der Hof ist erst ein Jahr zuvor
erbaut worden und so logieren wir in nahezu
niegelnagelneuer Umgebung. Gemütlich eingerichtet
und mit einem großzügigen Badezimmer
ausgestattet vermissen wir nichts. Das Frühstück,
welches wir täglich von Elisabeth kredenzt
bekommen, besteht zu großen Teilen aus Produkten
der Region und Selbstgemachtem.
Die Tierliebe der Hofbesitzerin ist
nicht zu übersehen. 2 Pferde, 1
Pony, 2 Kaninchen, diverse
Meerschweinchen und Katzen
tummeln sich auf dem Gelände.
Doch das kleine Nebengebäude ist dennoch kein Stall. Hier befindet sich ein Ruheraum, der über einen
unterirdischen
Gang direkt von der Sauna aus erreichbar ist. Für die Sauna ist es zu heiß..
Wenn
die Hitze gar nicht mehr auszuhalten ist, wird der Swimmingpool direkt hinter
dem
Haus
geentert.

Seltene Muße:
Herr und Frau Gastgeber
haben ein paar Minuten
nur für sich

Durch die Höll am wilden Wasser
Der Berg ruft! Nein, noch nicht der Dachstein, aber immerhin der
Riesachsee in einer Höhe von 1.370m über NN und einem
kurzen, aber steilen Aufstieg mit über 300 Höhenmetern
entlang der Riesachfälle.
Um kurz nach 10 stehen wir aufbruchbereit am Fuße des Alpinsteigs. Eine gute Stunde später haben wir
bereits das Bergziel erreicht. Zu Lasten unseres Energiehaushalts. Was jedoch die Augen und Ohren in der
Zwischenzeit aufnahmen, befeuerte unsere Seelen dermaßen, dass der Aufstieg alles in allem als absolut
zumutbar auch für ungeübte Stadtschluffis wie uns ist.

Abenteuer
in 50 Metern Höhe:
Brücke über den
Riesachfällen

Wasser, Sonne,
Baum und Stein:
Allein der Weg
verzaubert schon

Der Riesachsee:
Wanderziel und Quelle
der soeben bestaunten
Riesachfälle

Nach einem fantastischen Aufstieg mit einem herrlichen Blick auf einen glasklaren Alpensee und der
wärmenden Augustsonne auf dem Körper fühlen wir uns kaputt und erholt zu mindestens gleichen Teilen.
Was für eine Entspannung in diesem Moment! Wir wandern nach kurzem Genießen des Gefühlsmoments
noch halb um den Hauptsee, um eine mehr als ordentliche Jause in der Kaltenbachalm zu uns zu führen. Die
Mischung von kühler Buttermilch und Preiselbeeren schmeckt wie an keinem anderen Ort der Welt! Auch die
Hausmacherspeisen der Jausenplatte sind vorzüglich und lassen das Auffüllen der Energievorräte zu etwas
völlig anderem als der bloßen Nahrungsaufnahme mutieren. Ein Festmahl für alle Sinne. Was die Augen
erblicken und die Ohren aufnehmen, wird bestens ergänzt durch das Wärmegefühl der Haut und den Geruch
von blühenden Alpenwiesen. Richtig rund macht den Sinnesreigen aber die Zunge: Was die
Geschmacksknospen an Nachrichten Richtung Stammhirn schicken, überholt selbst die schnellsten und
geschicktesten Endorphine auf dem Weg zum Glück. Hier ist wohl sein.

Keine Eulentreffer und persönliche Erstbesteigung
Es zieht uns erneut an den Abenteuerhof. Diesmal soll es die große Runde werden, die wir
absolvieren wollen. 28 kapitale Gummiziele warten auf uns und ein
dreistündiger Aufenthalt im schrägen Gelände. An so einigen Stationen
mitten im Hügel ist ein gerades Stehen ausgeschlossen. Dies und ein
querliegender Baum rettet die Eule. Das einzige Tier, welches keiner
von uns beiden trifft.
Vermutlich auch aus Rücksicht auf die Affinität von Andrés Mutter zu
diesen Tieren.
Bei vielen anderen Zielobjekten läuft es wesentlich besser. Auch die
selbstorganisierte Picknickpause gelingt aufs Vorzüglichste. Der
Vormittag ist somit eine runde Sache. Da der Punktewettstreit
bei der Hatz denkbar knapp ausgegangen ist und natürlich
die Jagdgöttin vorne sieht, hat uns die Wiederholung des
Bogenschießens keineswegs gelangweilt. Nur das alte Volksleiden
bricht sich in der folgenden Mittagspause Bahn: Beiden
Teilnehmern vermeldet die Heckpartie das Ergebnis, das
längere Aufenthalte in vorwiegend schräg liegenden Gebieten
Schmerzen nach sich ziehen. Die Opfer fordern.

Den Nachmittag verbringt Karin ruhend. Mich drängt es hinauf zum Gipfel des
Hausbergs von Schladming, der Planai. Ist ja auch nicht wirklich herausfordernd,
hat man doch jeden Tag eine Berg- und eine Talfahrt mit der im Unterkunftspreis
enthaltenen Sommercard. Von der Bergstation sind es nur noch wenige
Höhenmeter bis zum Gipfelkreuz. Da es bereits auf den späten Nachmittag
zugeht, ist der Betrieb hier oben übersichtlich. Dafür ist die Übersicht über die
Umgebung auch hier sehr reizvoll: Sowohl der Blick zum Dachsteinmassiv als
auch der auf andere umliegende Gipfel und hinunter ins Ennstal lohnen sich. Eine
überdimensionierte Hängematte aus Holzstegen lädt zur kurzen Rast ein,
abschließend wird zugesehen, dass die letzte Talfahrt nicht verpasst
wird.

Die tierarme Alm und Roßbrandblicke
Auf der Alm, da gibt's ka Sünd! Dafür jede Menge Murmeltiere. Und diese
ebendort sollen so zutraulich sein, dass sie über Generationen an Menschen
gewöhnt, sich füttern und streicheln lassen.
Genau das Richtige für so tierliebende Personen wie uns. Diesmal nur nicht auf der
Speisekarte, sondern in echt.
Hinauf auf die Alm geht es per Bergtaxi: Ungefähr im Halbstundentakt pendelt ein Kleinbus ständig von der
Straße zwischen Filzmoos und Ramsau und der Bachlalm auf der steilen Privatstraße. Natürlich kann man
auch rauflaufen, aber da wir ohnehin schon relativ spät unterwegs sind, gönnen wir uns eine Fahrt nach
oben.
Oben angekommen, orientieren wir uns zügig Richtung Murmeltiergebiet.
Mmh, Eingangslöcher zu den Bauten sind allenthalben zu entdecken, bloß
deren Bewohner verhalten sich so wie überall anders auch: Sie sind nicht zu
sehen. Vermutlich waren heute schon vor uns Leute mit so viel Futter im
Schlepptau hier, dass die Viecher einfach keinen Hunger mehr haben. Nach
einer geraumen Wartezeit schaut ein einzelnes Exemplar mal ganz kurz aus
dem Höhleneingang heraus. Und ist gleich wieder verschwunden. Das war's.
Zutraulicher ist da ein Schmetterling, der sich Karins Beine als idealen
Rastplatz erkoren hat und eine ganze Weile darauf verharrt.

Auch der Blick auf das Dachsteinmassiv von der Nordseite ist imposant und füllt den Ausflug mit
Sinnhaftigkeit. Am Nachmittag begeben wir uns auf Empfehlung unserer Gastgeber auf den Roßbrand. Ein
Berg am Ende des Ennstals, von dessen Spitze man einen noch besseren Blick auf den Dachstein hat und der
direkt neben seinem Gipfel die Radstädter Hütte aufweist. Ein uriges Lokal mit Hausmacher-Heimorgelmusik
und sehr leckeren regionalen Speisen.

Rund um den Bodensee in 15 Minuten
Das Wetter ist heute…naja, leidlich. Wir hoffen, zwei oder drei Täler weiter vielleicht ein kleines Wolkenloch zu
ergattern. Klappt nicht. Wenigstens regnet es nicht permanent im Seewigtal, sondern nur kleine Mengen mal
als Schauer zwischendurch.
Die Wanderung um den kleinen, forellenhaltigen See ist tatsächlich in einer Viertelstunde bequem zu
schaffen. Nur der Abstecher zum Schleierwasserfall und der Weg vom Parkplatz zum Steirischen Bodensee
selbst verlängern die Gesamtwanderzeit auf 2 Stunden. Ein köstliches Mahl schließt sich im logischerweise
direkt am See ansässigen Forellenhof an.

Klein aber fein: die
steirische Variante des
Bodensees

Seekühe und andere Kleinigkeiten
Unsere zweite geführte Wanderung steht
an. Birgit, ihres Zeichens Nachbarin und
Schwiegermutter des Hinkerhof führt
einen Trupp unerfahrener aber
entschlossener Hausgäste an. Der erste
Abschnitt ist lang und nicht besonders
bequem, aber unangestrengt: Wir fahren
mit einem Wanderbus zur Ursprungalm.
Von dort geht es von bereits 1610
Höhenmetern hinauf zu den Giglachseen
und der gleichnamigen Hütte. Knappe
345 Meter darüber. Verteilt auf
zweieinhalb Kilometern Strecke. Der
selbstgebackene Kuchen und der Kaffee
dazu
sind
ein
willkommenes Zweitfrühstück. Nun haben
wir also auch die Eltern unserer Gastgeberin kennengelernt, sind es doch die Wirtsleute der
Giglachseehütte. Als wir aufbrechen, um entlang des Seeufers in Richtung Holdalm zu
wandern, unserem Wanderziel im Obertal, posieren Kühe überaus fotogen. Aufnehmen,
sofort aufnehmen!

Kuhrios:
Madame wird sich gleich
mit einer anderthalbfachen
Schraube rückwärts in den
See winden. Oder so.

Da wir zwei Abfahrtszeiten des Wanderbusses von der Holdalm nach
Schladming anpeilen können und wir auch just zwei Tempi in der Gruppe
laufen, wird der sportliche Teil des Trupps führerlos vorausgeschickt. Der Rest
zieht ein gemütlicheres Tempo vor und bekommt dafür statt eines erneuten
Bustransfers eine Privatfahrt bis nach Hause spendiert. Nicht, ohne dass zuvor
Birgit ein paar neugierige Pferde vom Blockieren des Wanderwegs abhält und
wir auf ihre Empfehlung hin einen kleinen Snack in der Holdalm bestellen. Der
Hunger ist nicht riesengroß, daher sollte ein Frankfurter Würstchen reichen. Was
hierzulande darunter verstanden wird, geht bei uns als Fleischwurstkringel über
die Ladentheke. Es schmeckt aber immerhin dermaßen gut, dass man den
Pferdeprengel tatsächlich vollständig verspeist.

Früher Vogel, Pit-Pat und ein Ding mit eum
7. August 2014, 05:29h. Vor einer guten Stunde bin ich aufgestanden und habe mich extra früh auf den Weg
zum Planai-Gipfel gemacht, um dort den Sonnenaufgang zu erleben. Nun sitze ich in der Dämmerung und
harre dem Erscheinen der goldenen Scheibe. Was mir zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt ist: Erst in einer
weiteren Stunde wird diese für mich erstmals vollständig sichtbar sein. Vorher ahnt man zwar ihr Kommen,
die direkte Sicht wird aber durch ein dichtes Wolkenband versperrt. Das Erwachen des Tals über anderthalb
Stunden mitzuverfolgen, ist jedoch auch ein schönes Erlebnis. Und unser Zentralgestirn ist zum Schluss voll
dabei.

Nach Rückkehr und Frühstück wird die bisher weiteste Entfernung innerhalb des Geltungsgebiets der
Sommercard angesteuert. Bis nach Aigen im Ennstal geht die Fahrt, immerhin 42 km durch das Ennstal in stets
östlicher Richtung. Hier soll es eine Anlage geben, die zwei unterschiedliche Sportarten kombiniert: Billard und
Minigolf. Gespielt wird mit Minigolfbällen und mit einem Queue auf Tischen, auf denen die
Hindernisparcours aufgebaut sind. Tolle Sache und macht Riesenspaß!

Nach der körperlichen Ertüchtigung (naja) soll nun die geistige folgen. Ein paar Kilometer zurück gen Heimat
liegt im Schloss Trautenfels das Universalmuseum Joanneum. Universell ist nicht zu hoch gegriffen, denn es
gibt neben prunkvollen Deckengemälden und weiteren Kunstwerken auch traditionelles Handwerk,
präparierte heimische Tierwelt und sogar ein topologisches Modell der Umgebung zu bestaunen. Mehr als 2
Stunden verbringen wir in dieser Wunderwelt und nehmen schöne Eindrücke auf. Und schräge.

Wissenschaft, Natur und
Kunst, schön vereint:
Besuchsempfehlung nicht
nur an Regentagen

Zum Schluss ganz oben
Der letzte vollständige Tag soll uns noch einmal ungeahnte Höhenflüge bescheren. Also Karin auf jeden Fall.
Doch dazu später mehr.
Zunächst geht es mit einer der ersten Gondeln, für die wir bereits eine Woche zuvor reserviert hatten, hinauf
auf den Dachsteingletscher. Da wir ganz vorne in der Schlange stehen und wir mit Gondel 1 fahren, werden
wir eine Treppe höher zum Einstieg gebeten. Eine Treppe höher? Ist die Gondel mehrstöckig? Ja. Bzw. mit
Balkon ausgestattet. Insgesamt 10 Personen werden auf dem Dach der Gondel transportiert. 2 davon sind
wir. Da einem so die Elemente unmittelbar ins Gesicht blasen, ist das etwas sehr Besonderes, sich dem Gipfel
des Massivs auf diese Weise zu nähern.

Oben angekommen genießen wir in der folgenden Reihenfolge: Ausblick, Nervenkitzel auf Hängebrücke und
Treppe ins Nichts, Milchkaffee, Sonnenstrahlen. Na und wenn man schon mal oben ist und keine Skier zum
Anschnallen hat, dann schaut man sich eben den Eispalast von innen an. In den Gletscher hineingebaut
wurde hierzu ein Gänge- und Höhlensystem, in dem sich verschiedene Eisskulpturen befinden, die allesamt
mächtig beeindrucken. Auch die Tatsache, 6 Meter reines Eis über sich zu wissen, lässt einen trotz des Eises
nicht kalt. Der Besuch ist sehr empfehlenswert, wenn man ohnehin schon auf dem Gletschermassiv
herumlungert.

Ausblicke, die hierzulande nur
von diesen Höhen möglich sind:
Bis zur Spitze des über 100km
entfernten Großglockners
reicht die Sicht

Auf der Treppe ins Nichts:
Unter dem Boden befinden
sich mehr als 500m Luftlinie
für den freien Fall

Als wir sogar ein paar Gondeln früher als geplant wieder
hinabfahren, stellen wir fest, dass wir alles richtig gemacht haben.
Jede Menge Besucher wollen nun zum Gipfel hinauf, konnten wir
morgens noch bequem auf dem Parkplatz unmittelbar an der
Talstation parken, winden sich die parkenden Autos nun den Weg
nach Ramsau dem Straßenverlauf folgend immer weiter herab.
Wieder mal schneller als die Meute!
In der Mittagspause wird schnell noch eine abendliche
Überraschung für Karin fix gemacht: Ein Tandemsprung beim
Paragliding ist für 18:00h reserviert. Pünktlich geht es los und
das in einem Affenzahn. Der ortskundige Kleinbus hat leider
keinen Platz mehr für mich im Interieur, also darf ich im Copen
hinterher hecheln. Gar nicht so leicht, aber dennoch erwische
ich die Glider noch am Startpunkt bei den Vorbereitungen.
Sieht gar nicht so übel aus, der Anlauf meiner Holden, und
das Losfliegen klappt genauso gut wie die Landung im Tal.
So wird es mir berichtet, denn in der Flugzeit ist es
unmöglich, die Strecke per Auto zum Zielpunkt zu
beamen. Als ich dort ankomme, wird der Schirm bereits
abgeschnallt und strahlend verkündet, dass dies ein
schöner Urlaubsabschluss gewesen sei.

Aufi geht's!
Karin startet ihren
allerersten Tandemflug
beim Paragliding

Bereits in einer
Viertelstunde ist der bisher
schönste Flug im Leben von
Karin wieder vorbei

Den abendlichen Ausklang genießen wir wie so oft im Café Stadttor mit einem wirklich hervorragenden
Obstler und leckerem Café. Man merkt, dass man älter wird: Nachdem dieser Bericht über ein Jahr nach
Erleben aufgeschrieben wird, fehlt einem doch glatt der Name der Stammbedienung. Ich bin sicher, man
würde sich gegenseitig trotzdem wiedererkennen. Es könnte durchaus sein, dass wir uns noch einmal in diese
Gefilde verirren, denn der Erholungswert war alles in allem absolut top!
Und dann hießt es wieder: Zwoa Obstler, bittschö!

Schladming und Umgebung:
ein urlauberischer
Volltreffer
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