
„Im Salzkammergut, da kamma gut…“  -  auch der „Ger aberger Liederkranz“ !  

Der August und das Wetter !  Trotzdem stiegen wir am 19. August für  5 Tage in den exclusi-
ven Reisebus des Busunternehmens Leipold zu unserem Busfahrer und inzwischen guten 
Freund Wolfgang ein, in froher Erwartung, und wir wurden ein weiteres Mal nicht enttäuscht. 
Regen gab es zwar an jedem Tag, aber auch den Sonnenschein, mal mehr oder weniger lan-
ge. Er kam jedoch immer zur rechten Zeit. Den sonnigsten und heitersten Tag erlebten wir am 
vierten und vorletzten Tag oben auf der Franzl-Alm nahe unserem Quartierort Rußbach, dem 
„Salzburger Dorf“ am Pass Gschütt. Zur Alm wanderten wir durch Wald und herrliche Wiesen. 
Dank guter Zufahrt hatten wir auch unsere Ältesten bei uns. Es ist schon etwas besonderes, 
dort in der herrlichen sommerlichen Bergwelt zu sitzen, zu schauen, zu plaudern, zu trinken, 
eine Jausenplatte zu verspeisen, zu singen unter Begleitung der „Steyrischen“ und den Him-
mel über uns blau sein zu lassen. Die  Kühe und Ziegen hatten wir friedlich in unserer Nähe. 
Wir Singende und die uns Begleitende fühlten sich sehr wohl in der turbulenten Gemeinschaft 
auf der Alm. Ein Wettmelken für alle an einer künstlichen Kuh sorgte zusätzlich für Kurzweil 
und Gaudi. Ausgerechnet unsere Dirigentin schaffte es zur Melkerkönigin. Danach wurden am 
Nagelklotz unter Jubel von den Hämmernden sehr viele Luftlöcher geschlagen. Es bleiben uns 
sehr schöne Bergerinnerungen. 

Nicht umsonst erwählten sich die kaiserlichen Habsburger das Salzkammergut zu ihrem be-
vorzugten Feriendomizil. Die Berge sind schon gewaltig, dass Gebirge aber noch nicht mit 
kargen Höhen, die Täler und Wiesen also noch wunderbar grün und blumig bunt. Zudem ist 
die Landschaft mit wunderschönen Seen und Flüssen durchsetzt. Und so konnten wir auch 
nicht umhin, mit dem Bus am zweiten Tag unserer Reise die Kaiserstadt Bad Ischl inmitten 
dieser Bergwelt anzusteuern. Ein Zwischenstopp am herrlich gelegenen Gosausee ließ uns 
bei leichtem Nieselregen den „hohen Dachstein“ nur in den Wolken ahnen. Bad Ischl bescher-
te uns dann Sommerwetter für die Stadtrundgänge, für die Besichtigungen der ehrwürdigen 
und herausgeputzten Häuser und Villen des  19-ten Jahrhunderts, für die Parks und für die 
Fahrten mit dem Touristenbähnle. Einige ließen es sich auch beim Hofkonditor Zauner 
schmecken. Der Nachmittag hielt einen weiteren touristischen Höhepunkt für uns bereit – die 
Stadt Hallstadt am Hallstädter See. Die Stadt selbst ist sehr beengt an die steile Bergwand 
gepresst, war lange Zeit nur über den See zu erreichen und ist seit den neunzigen Jahren 
Weltkulturerbe. Hier wurde schon im Mittelalter Steinsalz abgebaut im Schutze der schwal-
bennestähnlich an den Felsen aufgestockten Holzhäuser – alles sehr sehenswert. 

Die Seenrundfahrt mit unserem Bus stand am dritten Tag auf dem Programm. Über Bad Goi-
sern und Bad Ischl ging es zunächst entlang der Traun an den Traunsee. In Gmund sahen wir 
das Schloß Ort, die Esplanade - die Gmundner Seepromenade - und wir machten Station bei 
der berühmten Gmundner Keramikmanufaktur. Die Busweiterfahrt zum Attersee bescherte uns 
einen gefälligen Rastplatz mit Aussicht auf  den See, eine schöne Mittagspause mit Gelegen-
heit für unseren Gesang in der freien Natur. Unser Publikum stieg aus einem Reisebus - ge-
füllt mit Randberlinern. Der Applaus verklang und es ging weiter auf der Uferstraße rund um 
den Mondsee hinüber nach St.Gilgen am Wolfgangsee. Eine einstündige Dampferfahrt hin-
über nach St.Wolfgang schloss sich an und war für uns ein weiteres sehr schönes touristi-
sches Schmankerl. Wir stiegen aus, gingen  drei Schritte um die Ecke und schon standen wir 
vor dem „Weißen Rössl“ aufgereiht zum Gruppenbild.  Die weiteren zwei Stunden waren 
kurzweiliges Verweilen und Schlendern in und um das Weiße und Schwarze Rössl im geput-
zen St.Wolfgang. Auch diese Busrückfahrt bescherte uns Landschaft zum Genießen. 

Gesellig und fröhlich waren auch die Abende nach den 3-Gänge-Menüs in der „Weinstube“, 
die unser Hotelier Roman Kerschbaumer neben unserem Hotel führte. Er war uns auch tägli-
cher Reisebegleiter und Videofilmer, sowie Kinovorführer des amüsanten Videos am vorletz-



ten Abend. Mit Blasius, dem Profimusiker, und Norbert, unserem hauseigenen Musikus, ka-
men wir am ersten und zweiten Abend musikalisch vorzüglch über die Runden. Kurzum, wir 
hatten einfach alles bei uns und in uns, was uns zum Gelingen eines schönen Sommerausflu-
ges in guter Gemeinschaft gereichte. Mit einem rundum zufriedenen Hotel- und Bewirtungs-
aufenthalt, mit fast staufreier und sicherer Heimfahrt  Dank Wolfgang kamen wir wieder zufrie-
den am fünften Tag in der Heimat an. 

Dr.K.Bödrich  am  26.8.2014 

 

 

 

Vorm  „Weißen  Rössl“  am Wolfgangsee 

Gesang am Attersee 


