
Österreich, Oberndorf – Frühlingserwachen – Maiblüte in den 
Kitzbüheler Alpen mit Großglockner   

vom 15.05.2022 bis 19.05.2022 

Viele Reisen haben die Gäste schon unternommen und ne´ Menge Schönes zu Gesicht 
bekommen. Nach Österreich ins Tiroler Land ging es wieder hin,  
Oberndorf und Umgebung kennen zu lernen oder wieder zu sehen machte schon Sinn. 
Keiner von unseren Gästen war gehetzt, der Bus war neben dem Fahrer und der 
Reiseleiterin mit 14 Reiselustigen besetzt.  
 

    
  

15.05.2022 - Sonntag 
 
Pünktlich 7.00 Uhr ging es ab Reinsdorf fort, freundlich gesinnt war auch unser Wettergott. 
Vor 17 Tagen haben 64,28 % unserer heutigen Gäste der letzten Reise nach den 
Niederlanden mit Keukenhof und den vielen Blumen adé gesagt, war die heutige Fahrt doch 
wieder sehr gefragt.  
 
Dann ging es flott auf die Autobahn, es war Sonntag und wir kamen gut und zügig voran. 
Wie bei jeder Reise stehen Frühstücks-, Mittags- und Kaffeepause auf dem Plan, wobei es 
nicht auf ein Steak oder Rouladen ankam. Bei Vogt Reisen ist´s so Brauch, da gibt es auf 
dem Speiseplan so allerlei; deutsche Würstchen mit Senf,                 
Suppe, Speckfettbemme und Kartoffelbrei.  

 
 
 
 

  
O 
 
 
 

 
So richtig wussten wir noch nicht, was uns hier erwartet, das Horn entpuppte sich später als 
kleiner Irrgarten. Lange Gänge, Treppen, mehrere Räume – alles war gleich, den richtigen 
Weg zu finden, war nicht so leicht. Selbst die nicht sehkräftigen Kunden hatten ihren Weg 
dann doch noch gefunden.  

 

     

Kurz vor 16.30 Uhr sind wir in Oberndorf 
im Erlebnishotel Kitzbüheler Horn ange-
angekommen und haben unsere 
Schlüsselkarten in Empfang genommen. 



 
 

18.30 Uhr empfing uns der Chef des Hauses mit einem Glas Sekt, und wie alles so 
funktioniert, hat er uns neben herzlichen Worten auch noch gesteckt. 

 
Wir hatten Glück, dass bei uns alles lief wie geschmiert, als erste Reisegruppe wurde uns 
dann schnell das Abendmenü serviert. Fünf Gänge, das war dann etwas zu viel für jeden, 
manche habe etwas weggelassen, darum haben sie die Kellner gebeten. Die Biersuppe 
hingegen kam uns etwas spanisch vor, denn sich das Bier darin sehr verlor.  
 
 

Für einige Gäste war die Speiseauswahl nicht ganz getroffen,  

sie schauten etwas betroffen.       

Aber die vegetarischen Portionen schmeckten auch 

ganz interessant, was nicht nur unser Busfahrer so 

fand. Er könnte sich sogar vorstellen, bald Vegetarier 

zu werden, und das ohne Weißwurst und Eisbein von den 

Schweineherden. 
 
16.05.2022 – Montag 

 
Allgemein wurde gut geschlafen und geruht, die Kulturwanderung heute mit  
„Sepp“ tat uns gut.     

 
Die Ortsbegehung dauerte eine Stunde und noch eine Stunde, 
wir gingen durch Oberndorf eine große Runde. Vom Ort und 
den umliegenden Felsmassiven wie dem „Wilden Kaiser“ und 
dem „Kitzbüheler Horn“ haben wir viel Interessantes gehört 
und gesehen;  
der „Sepp“ war gut gelaunt, musste viel Wissen an uns  
 
 
weitergeb´n. Darüber hinaus war dieser Ausflug noch gekrönt - 
von seinem österreichischen Dialekt, der war sehr schön.  
 
Zurück ins Hotel, denn dort waren wir um 12.00 Uhr zum 



rustikalen Schmaus eingeladen; Krautsalat, Spiegelei, Tiroler Grösti´s, danach Obstkuchen 
mit Sahne, waren nicht zu schlagen. Ein Gourmet-Löffel trug natürlich auch dazu bei, damit 
vom Essen nichts übrigbleibt, dann war die Aktion auch schon wieder vorbei.  
                        
Doch der „Sepp“ kann nicht nur Gäste durch den Ort  
führen, er kann Ziehkästl spielen und musizieren.  
Nach dem Mittagessen hörte er dann auf,  
wir spendeten Beifall – und das ganz laut. 
                                             

        
 
Für den Nachmittag war kurzes Gewitter angesagt, das störte uns aber nicht, wir haben die 
Pillersee-Rundfahrt gewagt. So fuhren wir gegen 14.00 Uhr ab, erstes Ziel war St. Ullrich 
zum Josef Mack. Das eigentliche Ziel, Einlass in der ältesten Latschenkiefernöl-Brennerei, 
konnten wir nicht buchen, kein Kurzfilm, kein Museum – wegen Corona durften wir diese 
nicht besuchen.  
Wir ließen uns nicht lumpen und besuchten dafür das kleine Lädchen von Herr Mack, der 
eine sehr nette und geschäftstüchtige Verkäuferin hat.  
 
 
 

Sie zeigte und erklärte alles über 

die alpinen Kostbarkeiten, Crem´s, 

Einreibungen sowie verschiedene 

Öle, selbst ein Schluck für das 

innere Wohlbefinden durfte nicht 

fehlen. 
 
 
 
 
 
Ein jeder hat dann etwas mitgenommen und die Münzen in der Geldbörse sind dahin 
zerronnen.  

 
So ging es dann weiter im Pillerseetal,  

die Lofer Steinberge, saftige Wiesen, kleine Bauerndörfer und der hübsche Pillersee  
gefielen allemal. 

Sein Name stammt von „pillen“ – also „brüllen“ ab; da der Wind im Winter zwischen  
Eisdecke und Wasser diese Geräusche macht. 

Unterwegs haben wir noch den Ort Waidring passiert, beim Dieter im Brander Hof haben wir 
viele Male mit Vogt Reisen logiert. Jetzt züchtet der Öko-Bauer Yak´se, die sind ertragreicher 
als nur die Touristentaxe. 



Doch dann brachte uns ein Abstecher nach Kirchdorf zum „Wilden Käser“. Ein kurzer 
Informationsfilm über die Entstehung der Käse; schließlich eine Verkostung dieser, auch 
wenn einer mehr stank als der andere in unserer Näse.  
 
Danach ging es in den Laden rein, es                                 wurden einige kleine und große 
Stinker, Butter und Bergkäse aus                                                Heumilch gekauft und alles 
kam in die Tüte rein.  
 
Wir haben bemerkt, dass der      Käseladen schon ist auf 
Touristen spezialisiert, man packte      alles namentlich in einen 
großen Karton und der wurde    schließlich vom Hotelwirt Herrn Heim im 
Kühlhaus platziert.   
 
Noch schnell ein Foto von allen, hat jeden gefallen. Die Bestimmungen des Datenschutzes 
hat jeder gewusst, aber alle haben die Chance für ein Gruppenfoto genutzt.  
 

 
 
 

17.05.2022 – Dienstag 
t,  
Wie sollte es auch anders sein, auch heute hatten wir wieder Sonnenschein. Nach kräftigem 
Frühstücksschmaus verließen wir um 9.00 Uhr das Haus, es ging zum Großglockner hinauf.    
 
Nach einer halben Stunde haben wir auf einer Passhöhe von 1.237 Meter Tirol verlassen, es 
ging weiter über Mittersill und Zell am See auf Salzburger Straßen.  
Endlich, 10.30 Uhr waren wir an der Mautstation angekommen, für unsere Auffahrt zum 
Großglockner wurden uns gleich mal 78,00 € abgenommen.  
Die Autotypen Trabant und Wartburg haben wir hier auch geseh`n, später sahen wir sie am 
Randstreifen mit offener Kühlerhaube steh´n. 
 
 



 
 
 

Am Ziel angekommen tauchten wir in die Erlebniswelt ein, die Großglockner-
Hochalpenstraße zu erleben, ist wie ein Edelstein. 

Auch Edelsteine wollen gut gepflegt und behandelt sein, wir danken schon einmal unserem 
Fahrer und wünschen stete Gesundheit und kein Zipperlein. 

 
Die 3.789 Meter – Großglockner sind erreicht, es hier aber nicht für schnelle Atemzüge 
reicht.  
Ringsherum ist alles wunderschön, aber Spuren des Klimawandels sind nicht zu überseh´n.  
Alle Attraktionen haben wir uns interessiert angeschaut, man sah sogar Steinböcke,  
 
wilden Enzian       und Alpenglöckchen, diese zu 
pflücken haben wir       uns aber nicht getraut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Deshalb lag so mancher mit dem Fotoapparat am Hange, um noch schnell ein Foto zu 
schießen und diese Schönheit einzufangen.  
 

Noch ein Erlebnis wurde uns zuteil,  

Murmeltiere alleweil. Aber nicht alle  

teilten die Begeisterung, Murmeltiere  

zu sehen; unsere Reiseleiterin Erika blieb  

plötzlich wie angewurzelt stehen. Darauf-  

hin wurden gleich wieder Witze gemacht 

   und ein Reim von Petra verfasst. 
 

„Erika im Murmeltierwunderland, hatte ein Murmeltier fast in der Hand. Mit 
Horror von Hitschcock nicht zu vergleichen, es war gierig, fletsche die Zähne 

und wollt Erika fast beißen.“ 



Die Reiseleiterin hat es überlebt, aber unser Fahrer Micha hat dazu noch ein Video gedreht. 
 
Nach all dieser Aufregung ging es 14.10 Uhr wieder zurück; 27 Kehren erst bergab, dann 
bergauf; viel Schnee lag noch auf den Bergen drauf.  
 

                
          
Geschafft und in Bruck am Großglockner noch einen Stopp eingelegt, Kaffeepause gemacht 
und eine Runde in der Kerzenwelt gedreht.  
 
Nun wurde es aber Zeit, das Abendmenü steht bald wieder bereit. 
Nach dem Essen begrüßte uns der Alleinunterhalter Lois aus Kitz, sorgte für Spaß und 
Unterhaltung, machte auch so manchen Witz. 
 
Für das erste Tanzpaar sollte es eine 100,00 € Prämie geben,  
Fahrer Micha wollte diese mit Petra gewinnen, da hatte sie zu den von Micha 
vorgeschlagenen Konditionen etwas dagegen. Ausschließlich wurde das große Tanzbein 
von den Schweizern geschwungen, wobei manche Drehung nicht so ganz gelungen.  
 
Aber ehe der Abend vorbei zeigten ein Gästepaar von Vogt Reisen Einsatz beim letzten 
Tanz, wir fanden damit verdienen sie einen Ehrenkranz.  
 
 
 
 

18.05.2022 – Mittwoch 
 
Heute stand das nähere Kennenlernen der Umgebung auf dem Programm. Eine Wanderung 
von Oberndorf nach Kitzbühel war für alle Gäste des Hotels (ca. 100 Personen) vorbereitet.  
Leider hatte der Wanderführer Andy nur sechs Personen von Vogt Reisen begleitet.  



Die Wanderung hat zwei Stunden ungefähr gedauert, die nicht mitlaufen konnten, haben 
dann im Bus auf die Sportgruppe gelauert.  
 
Die Wanderung war sehr familiär, denn Andy  
überraschte uns schon, er war nämlich Sepp´s  
Enkelsohn. Er führte die Wandergruppe sehr  
gelassen und hat seinen Opa Sepp gut vertreten  
und ersetzt, und uns Wanderer nicht über Wiesen  
und Felder gehetzt. Am Ende waren sie vom  
Erlebten beglückt und sind anschließend ins  
Huber-Bräu Stüber´l in Kützbühel eingerückt. Hier  
gab es Nudel- oder Frittatensuppe; Bratwurst mit  
Pommes und ein kühles Hubertus-Bräu vom Fass,  
getrunken wurde aber nicht nur ein Glas. 
 
 
Bei der wartenden Gruppe kam es leider zum Stau, die  
Reiseleiterin wurde daraus nicht schlau. 
14.00 Uhr dann sammelte der Fahrer alle wieder ein, in ca. 15 Minuten waren wir wieder 
daheim. Noch hatten wir Kaiserwetter, deshalb war am Nachmittag baden angesagt; so tat 
dann jeder, was ihm wohltat und behagt.  
 
 

  
 
 
Neben unserem täglichen Fünfgängemenü endete unser heutiges Abendessen mit einem 
süßen Dessertbuffet. Es standen zur Auswahl   

- acht verschiedene Sorten Torten 
- Schokoladen Mus 
- Pannacotta  
- Himbeerprosecco Gelee 
- Erdbeer- und Vanillesauce 
- Käsespieße und 

auch Obstsalat. Alles schmeckte köstlich, mal sehen wann wir bekommen das Resultat. 
 
Ein freudiges Ereignis gab es noch in der Nacht, der Sieg von Eintracht Frankfurt gegen die 
Glasgow Rangers hat uns den Pokal gebracht. Damit ist klar, dass die Bayern einmal die 
Besten gewesen war´n. 
  
 
 
 



19.05.2022 – Donnerstag 
 
Man kann es drehen wie man will, es ist vorbei; es waren fünf Tage im Mai. So mussten wir 
heute früh 9.00 Uhr unser Hotel „Kitzbüheler Horn“ verlassen und begaben uns vorerst 
wieder auf österreichischen Straßen.  
Zum Auftakt gab es das Horoskop des Tages für Jedermann, damit wir wissen, was uns 
heute noch erwartet und auf uns zukommen kann. 
Nach dem wir das Brixental durchfahren haben, ging es im Inntal auf die Autobahn. Dann 
weiter bergauf in die Höh, vorbei an der Kanzelkehre zum größten Tiroler See, dem 
Achensee.  
 
Beim Stopp am Grenzstüberl wurde uns ganz übel. Der Laden war heut noch zu; was 
machen wir denn nu? Da wir wollten noch etwas kaufen, mussten zur Konkurrenz dann 
laufen. Bis auf unseren hauseigenen Schnaps haben wir noch alles bekommen, haben Brot, 
nochmal Käse, Wurst und Erlbacher Brand mitgenommen.  
 
Durchs Hopfen-, Spargel- und Karpfenland sind wir gut vorangekommen, hatten auch das 
schöne Wetter mit nach Deutschland mitgenommen. Nach fast acht Stunden, man kann es 
nicht fassen, haben wir den Freistaat Bayern nun endlich verlassen. Es dauerte noch 1,5 
Stunden und wir haben unsere Heimat wieder gefunden.  
 
Noch ein paar Worte zum Hotel in dem wir gewohnt, es hat sich sichtlich gelohnt. 
Es wurde mehrfach um- und angebaut, viel in den SPA-Bereich investiert,  
aber im Service und im Versorgungsbereich lief alles wie geschmiert.  
Unsere Abendmenüs waren manchmal schon etwas spektakulär,  
die Namen, Dekorationen und Beilagen; oft wurde gefragt, was essen wir und wo kommt das 
denn her.  
Die Wanderführung-Leistung und Unterhaltung passten schon; die Hotelleitung saß fest auf 
ihren Thron. 
 

Die Reise ist zu Ende, wir haben viel gesehen und erlebt. Dafür möchte ich 

bzw. wir insbesondere der Firma Vogt Reisen aus Reinsdorf für die unfallfreie 
und sichere Fahrt, für die Reiseplanungen sowie den Reisegästen danken. 

 Ihre Erika Brix 
 


