Almrosenblüte
am Dachstein
Kneipp-Verein Lauenstein war auf Urlaubsfahrt in der Steiermark
Die Urlaubsfahrt 2017 des Kneipp-Vereins Lauenstein führte in die Steiermark. In Rohrmoos,
oberhalb des bekannten Wintersportortes Schladming, auf etwa 1000 m Höhe, erreichten wir
unser Hotel Moser. Nach dem Abendessen genossen wir beim Dia-Vortrag ein Gläschen
steirischen Wein.

Am nächsten Tag besichtigten wir das Benediktinerstift Admont. Bei einer Führung durch die
berühmte Klosterbibliothek erfuhren wir alles über die historischen Schriften, ihre Bedeutung
und Lagerung. Nach einer kleinen Erfrischung fuhren wir über eine schöne Panoramastraße
zum „Steirischen Bodensee“. Hier konnte man eine kleine Wanderung um den See unternehmen, Ruderboot fahren, Kaffeetrinken oder in der Sonne den See genießen. Nach dem
Abendessen sorgte ein Alleinunterhalter für mächtig viel Spaß.
Am dritten Tag fuhren wir mit unserer Seniorchefin auf die Hochwurzen und genossen die
herrliche Aussicht. Dann ging es mit dem Linienbus weiter auf einer schmalen Straße zur
Ursprungsalm, wo unser Wirt uns mit einer zünftigen Jause empfing. Gut gestärkt machten
wir uns dann auf den in 1700 m gelegenen Almwiesen-Rundweg, bestaunten die Almrosenblüten und anderen Gebirgsblumen und genossen die würzige Luft.

Am Abend wurde uns im Knappenkeller ein reichhaltiges „Knappenessen“ serviert und
anschließend ging es mit Schuhplatteln bis spät in die Nacht. Geschafft sank man ins Bett.
Am vierten Tag begleitete uns unser Wirt Günter durch die Tauern-Region.
Mit der Panorama-Gondel ging es hinauf zum Dachstein. In 2700 m Höhe liegt das Gletscherrestaurant. Vom spektakulären Sky Walk bot sich eine grandiose Rundumsicht auf die Bergwelt. Man konnte auch den Skifahrern auf dem Gletscher, den Bergsteigern am gegenüberliegenden Gebirge zusehen, oder über die atemberaubende Hängebrücke sich in die Eishöhle
wagen. Wieder im Tal angekommen, wurde noch eine Schnapsbrennerei besichtigt.
Am letzten Tag erfolgte nach einem Zwischenstopp im schönen Salzburg die Heimreise.
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