
Wenn einer eine Reise tut,

so kann er viel erleben

AS Reise nach Salzburg

Montag, 19.09.2016 – endlich war es soweit, mit unseren Rollkoffern

ratterten wir ins Dorf hinunter – Richtung Bahnhof Bubikon mit der

S 15 nach Zürich HB. Voller Erwartung wer wohl alles mit auf die Reise

kommen wird, trafen wir wie im Reiseprogramm angegeben um

ca. 10. Uhr 15 vor dem Gleis 09 (Prellbock), ein. Es erschienen alle pünktlich

vor Ort und die Begrüssung aller Mitreisenden viel sehr herzlich aus. So

durften wir die Organisatoren Bruno Bösch mit seiner lieben Uschi, sowie

Ralf Stache und seine liebe Madeleine (hoffentlich richtig geschrieben)

begrüssen. Mit auf den Weg gemacht haben sich auch die Gäste aus Luzern

Kurt und Annemarie (Nachname???), Hans-Robert Wyss mit Margrit,

Hanspeter Oppliger, Elisabeth (Elsbeth) Bickel, Alice Oggenfuss und unsere

Wenigkeiten Urs Weder mit Veronika.

Nachdem wir im für uns

reservierten 1. Klasse Abteil im

Wagen 26 die Koffer verstaut, die

Sitzplätze eingenommen hatten,

setzte sich der RailJet der ÖBB

pünktlich um 10:40 Uhr in

Bewegung und brachte uns sicher

über Berg und Tallandschaften

nach Salzburg. Nach einer kurzen

Busfahrt und ein paar Schritte in

Begleitung eines Regenschirmes ging es ins Hotel Holidy Inn wo jeder seine

Zimmernummer/Karte bekam und sich anschliessend im Zimmer

installieren konnte. Beim Nachtessen im Hoteleigenem Restaurant und beim

gemütlichen Beisammensein rundeten wir unseren Ankunftstag in Salzburg

ab.

Am nächsten Morgen einen Blick aus dem Hotelfenster lies nichts Gutes

heissen, was das Wetter anbelangte – Petrus hatte es an diesem Tag nicht

besonders gut mit uns gemeint. Dennoch unser Programm stand fest und es

wurde in die Tat umgesetzt. Zeitig wurden wir vor dem Hotel von einem Bus

der Fam. Schweighöfer & Zöhrer abgeholt. Unser Chauffeur Siggi brachte

uns in rassanter Fahrt nach St. Gilgen wo wir noch genügend Zeit hatten

um zum chrömle, beim einzigen Geschäft das noch offen hatte. Weiter ging

es dann mit dem Schiff nach
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St. Wolfgang wo die Schafbergbahn

uns von der Talstation hinauf zum

Schafberg beförderte.

Auf einer Höhe von ca. 1782 m

stiegen wir aus und bekamen eine

ordentliche, frische Priese an

feuchtkaltem Wind zu spüren und

dicke Nebelschwaden wohin das

Auge reicht. Mit der kleinen

Hoffnung dass sich die Sicht etwas bessern könnte machten wir uns mit

einem kurzen Fussmarsch hinauf zum Hotel Schafsbergspitze. Dort wärmten

wir uns auf, genossen die kulinarische Küche, tranken Tee`s oder ein

Gläschen dieses und jenes…

Ohne, dass sich die Sicht gebessert

hatte, brachte uns die Schafbergbahn

wieder pünktlich um 14.05 Uhr in die

Talstation zurück, wo bereits Siggi

wieder auf uns wartete, der uns nach

Bad Ischl chauffierte – dieses mal

etwas zahmer. Während die einen

Besuch im Cafe Zauner machten,

genossen die Anderen die Zeit mit

Füsse vertreten, lädele… Gegen

Abend brachte uns Siggi ins Hotel Holliday Inn zurück, wo wir nach kurzem

Aufenthalt zu Fuss den Wegweisungen des Kellners folgten, der uns

freundlicherweise ein Lokal – „Die Weisse“ reservieren lies. Dort

angekommen, verwiesen sie uns ins nächste Lokal, da angeblich die

Reservierungskarte untergegangen sei…

Also machten wir uns auf ins nächste Lokal und liessen es uns dann im

Restaurant Fuxn feudal munden – es war ein wahrer Genuss – das längere

warten hatte sich auf jeden Fall gelohnt.

In der Hotelbar liessen wir mit viel Gesprächsstoff und den diversen

Getränken den Abend ausklingen.

Am Mittwochmorgen stand Siggi zeitig mit seinem Bus vor unserem Hotel

und wir konnten vollzählig, bei besseren Wetterverhältnissen einsteigen.

Unser erstes Reiseziel diesen Tages war die Südwestdeutsche Salzwerke AG

– das Salzbergwerk in Berchtesgaden, dort wo das weisse Gold liegt (Salz).

Beim eintreten wurden wir mit einem Overall ausgestattet bevor es hies auf

dem Bähnli Platz zu nehmen, welches uns ins Bergesinnere brachte. Dann

ging es entweder zu Fuss oder auf der Rutsche im Salzbergwerk weiter. Mit

schauspielerischem Talent informierte uns ein Gruppenführer detailliert und

abwechslungsreich über den Salzabbau des Salzbergwerkes und die Arbeiten

mit den verschiedensten Gerätschaften. Das Highlight im Salzbergwerk war



die Flossfahrt über den Spiegelsee. Dieser Punkt liegt 130 Meter unterhalb

der Tagesoberfläche, ist 100 Meter lang, 40 Meter breit und 2 Meter tief.

Faszinierend waren die glitzernden Salzkristalle, inszeniert mit Lichtern und

Klängen. Einfach Traumhaft! Am Schluss des Rundganges durften noch

Fotos als Erinnerung gekauft oder diverse aus Salz hergestellte Produkte im

Salzshop bezogen werden.

Am Ausgang auf dem Weg zu unserem Buss, gesellten sich auch die drei

Damen hinzu die aus diversen Gründen nicht mitgekommen sind.

Das Mittagessen nahmen wir in

Berchtesgaden im Gasthaus Goldener Bär zu

uns.

Anschliessend fuhren wir mit unserem

Chauffeur Siggi zum Königsee wo jeder

ca. 1 ½ Stunden zur freien Verfügung hatte,

entweder für eine Schifffahrt, zum spazieren

gehen entlang des Sees, von Einkaufsstand

zu Einkaufsstand zu gehen, etwas kaufen,

Kaffee und Kuchen geniessen oder schon ein

Bierchen zu genehmigen… Dann ging es mit

fünf Minuten Verspätung zurück ins Hotel wo

wir uns von Siggi verabschiedeten.

Das Nachtessen à la carte, hatten wir in

unserem Hotel eingenommen wo es uns

dieses Mal allen besser mundete als am ersten Abend. An der Hotelbar

liessen wir die Seele baumeln bis uns die Müdigkeit übermannte.



Am Donnerstagmorgen wurden wir von zwei kleinen, roten Panoramabussen

zu unserem Zielort gebracht wo ein grösser Bus mit der Aufschrift Hop on

Hop off und den aufgedruckten Sehenswürdigkeiten von Salzburg, für eine

Stadtrundfahrt wartete. Die Stadtrundfahrt lud uns dazu ein, die Stadt

Salzburg mit all ihren Facetten und Sehenswürdigkeiten wie Festung

Hohensalzburg, Mozarts-Geburtshaus, Mozart Wohnhaus,… zu entdecken.

Wir fuhren vorbei am Mirabellplatz, Mozartsteg, Herbert von Karajan-Platz,…

Beim Schloss Leopoldskron mit Weiher wurde ein kurzer Halt gemacht um

ein paar Bilder zu knipsen.

Während wir die Stadtbesichtigung per Bus machten, entdeckten wir auch,

dass die Stadtrundfahrten auch zu

Fuss, per Rad, Rikscha oder Schiff

gemacht werden kann.

Auf dem Wasserweg erkundeten wir die

Mozartstadt Salzburg. Das Panorama-

Schiff „Amadeus Salzburg“ verhalf uns

die Umgebung aus einer neuen

Perspektive zu erleben.
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Früher waren es die Salztransporte, die auf dem Salzachfluss unterwegs

waren und ihm auch zu diesem Namen verhalfen. Bevor wir vom Panorama-

Schiff Amadeus Salzburg von Bord gingen, hatte unsere Schiffskapitänin

noch ein musikalisches Highlight für uns parat. Das Schiff bewegte sich

rechts und linksherum zur Walzermusik – Da staunten nicht nur wir auf

dem Schiff, sondern auch die Menschen welche von der Brücke

herunterschauten und die Leute, welche für die nächste Schifffahrt bereits

angestanden sind.

Der Nachmittag stand dann zur freien Verfügung. Da gerade in dieser Woche

das Traditionelle Kirchweihfest „Salzburger Ruperikirtag“ rund um den

Salzburger Dom stattgefunden hatte, tummelte man sich unter die Leute.

Vorbei an Festzelt mit Blasmusik, Kirtags- und Marktständen, Rummelplatz

mit historischen Karussells, Schaukeln, Geisterbahn,… Es war eine Schau

all die vielen Leute gross ob klein in Trachten, Dirndln, Lederhosen,… zu

sehen. Es bestand auch die Möglichkeit mit der Festungsbahn zur Festung

Hohensalzburg, Wahrzeichen der Stadt Salzburg, hinaufzufahren.

Da aber so viele Menschen angestanden sind bevorzugten wir es, zu Fuss

hinauf zu gehen.
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Es war ein steiler Weg nach oben, aber die atemberaubende Aussicht von

oben über Salzburg hat die Anstrengungen wieder vergessen lassen.

Zwischendurch blieb noch genügend Zeit um zu Fuss oder mit dem Buss ins

Hotel zurückzukehren um sich frisch zu machen. Treffpunkt war dann für

alle um 18.30 Uhr im Restaurant „Sternenbräu“. Ein sehr eindrückliches,

Restaurant mit diversen, grossen, einladenden Räumen und einer

ausgezeichneten Küche und Bedienung, welche

wirklich Spass an der Arbeit hatte, Fotos für uns

machte, zu Spässen aufgelegt war… Pro Tisch

gab es zur Abrundung und fast ein Muss je eine

Salzburger Noggerl

und für jeden der probieren wollte einen Löffel –

so kamen wir in den Genuss wie diese Speise

mundet – himmlisch… luftig,… leicht…

köstlich… Röbi Wyss bedankte sich mit je einem

Marillenlikör bei den beiden Organisatoren

Bruno und Ralf für ihre ausgezeichneten

Vorbereitungen und Durchführungen durch die

wunderbaren letzten Tagen. Nachdem alle ihr Wasser, Tee, Bier, Wein,…

ausgetrunken hatten ging es noch zu einem Schlummertrunk in unser Hotel

an die Bar bis denn auch die letzten das Bett gefunden hatten.

Am darauf folgenden Tag pünktlich um 09.56 Uhr verliessen wir wieder per

RailJet ab Gleis 3 den Hauptbahnhof in Salzburg, und kamen pünktlich um

15.20 Uhr beim HB Zürich an. Bereits schon im Zug aber spätestens auf

dem Perron verabschiedeten und bedankten wir uns gegenseitig von

einander und so zogen alle aus um die nächste Fahrgelegenheit zu nutzen,

die sie in ihr Heimatort brachten.

Mit einer so tollen Gruppe Unterwegssein zu dürfen ist einfach

unvergesslich. Riesengrosses Dankeschön an die Organisatoren. Es war

eine friedliche, familiäre, eindrucksvolle, interessante… Reise! DANKE!

Urs und Veronika Weder


