
Osttirol/Kärnten – Obervellach 
Das grüne Glück-Balsam für die Sinne 

 
vom 10.06.2022 bis 14.06.2022  

 
10.06.2022 
 
Heute ist Freitag, was für ein schöner Tag.  
Sieben Reiselustige wollen verreisen und haben sich wieder eingefunden.  
Mit Vogt Reisen drehen wir nun fünf Tage in Osttirol unsere Runden.  

 
Unser Transportmittel ist dieses Mal etwas  
kleiner und hat dafür aber einen Hänger; trotz-  
dem brauchen wir bis Obervellach auch nicht 
länger. Pünktlich um 7:00 Uhr ging es los, die  
Vorfreude, was uns möglicherweise erwartet,  
war riesengroß. 
 
Michael unser Fahrer und auch Teamchef begrüßte die Bonsaigruppe und hat informiert; 
dass vom Programm her wurde nichts storniert. Zwar haben wir ein anderes Hotel bekom-
men, das haben wir aber einfach in Kauf genommen. 

Die Wetterprognose sagte uns für die Urlaubstage schönstes 
Wetter voraus, auch wir waren fröhlich drauf.  
Auf der Hinfahrt lief fast alles glatt; doch einen Stau hatte das 
Navi doch gesichtet, was machte unser Fahrer – der ist gleich 
geflüchtet.  

 
Die Insassen haben auf der Fahrt entweder geschlafen, aus dem Fenster geschaut, gelesen 
oder telefoniert, ich (Petra) habe ein bisschen zitiert. 
 
Eine Speisekarte gab es auf unserer Fahrt auch, es standen wieder - wie immer – Suppe 
und Würstchen mit Senf darauf.          

         Als Verdauerli gab es Chili  
                                                          mit Stroh, hinterher lachten    
                                                                     alle froh.  
Aber weiter über Kufstein und Reith,  
nun ist´s auch nicht mehr weit. 
 
Aber Michael konnte an unserer Fröhlichkeit leider nicht teilhaben, er achtete auf den 
Straßenverkehr, denn Katzen und Radfahrer haben es nicht leicht, sondern schwer. Dann 
macht es auch nichts, wenn unser Wasserreservoir flog durch den Bus, weil er wegen der 
Verkehrslage scharf bremsen muss. 
 
In Matrei endlich angekommen müssen wir gleich unseren ersten Programmpunkt absol-
vieren, denn es hieß heute schon, den Kräutergarten und dessen Wirtshaus Strumerhof auf 
knapp 1.450 m Seehöhe zu studieren. Der Weg führte uns mit 12% Steigung auf die enge 
Bergstraße, das war gar nicht so nach unserem Maße.  
 
Mit einem außergewöhnlichen, schönen Panoramablick aber endlich oben angekommen, hat 
uns die Kräuterhexe in Empfang genommen.  
 

 



Mit den verschiedensten Kräutern für Geist und Seele wurden wir bekannt gemacht; dann 
kam sie mit einem Humpen – mit Schnaps, haben wir gedacht.  
 

 
 
Doch die Kräuterfee hat erklärt, dass hier ein Wässerchen mit Tropfen vom Rotklee, 
Goldrute und Vergissmeinnicht wurden vermischt und damit werden die Gemüter erfrischt.  
Anschließend schickte sie uns in den Kräuterladen, da konnte man noch etwas haben.  
Öle, Tee´s auch Kräuterkissen, das wollten wir nicht missen. 
 
Aber jetzt schnell ins Hotel, die Zimmer warten und das Abendbrot ist schon bestellt.  
Dann noch ein Drink an der Bar, das war´s, aber nur für heute, morgen geht es weiter Leute.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
11.06.2022 
 
Michael hat heut befohlen, das Frühstück ist vor 8 Uhr 45 zu holen. Denn heut ist nämlich 
dran, ach ja – in Lienz ein Stadtrundgang.  
Den Hauptplatz, die Spitalkirche, die alte 
Stadtmauer und die geschmückte Stadtpfarr-
kirche St. Andrä, alles haben wir geseh´n.   
Die Stadtführerin konnte uns die lange und ab- 
wechslungsreiche Geschichte des Ortes gut 
vermitteln. Auch mit neueren Begebenheiten 
hat sie nicht gespart und immer mit kleinen, 
lustigen Geschichten gepaart. Danach noch 
etwas Freizeit für uns, der Chef gab uns noch 
ne knappe Stund´. 
 
 

Wie auch am Tag zuvor spielte das Wetter wieder mit, es wurde warm, doch wir waren alle fit. 

Mit dem Besuch des Zettersfeldes hatten wir leider Pech, es war noch zu dieser Zeit geschlossen, 

das war nicht so nett. Schnelle Änderung unseres Planes hat ergeben, wir sollten die Stadt Lienz 

doch noch von oben sehen. Mit den Lienzer Bergbahnen ging es dann in die Höh, von der Moosalm 

oder Sternalm war ein schönes Panorama zu sehen. 
 
 
 
 
 
 
 

tröpfchenweise vermischen 



Nun die Zeit rennt, wir müssen zurück und fahren mit dem Bus noch ein Stück. Unser 
Programm hat noch etwas ergeben, jetzt sollten wir was Tolles erleben.  
                                                                                 
                                                                 – Wohlfühl- und Erlebnisgarten,  

hier sollten wir viel 
                                                                      erwarten.  

 
 
 

        Der Botanische Garten in  
           Assling führt eine Schau- 

       brennerei von ätherischen  
Ölen, pflegt ein Heilkräuterfeld, 

bietet einen Zirpenkraftplatz sowie einen  
Wohlfühlgarten, aber auch einen Shop. Das alles war wirklich top. 
 
Nach einer detaillierten Einführung in die Kräuterwelt hat man uns noch auf die Probe 
gestellt. Schuhe aus – ins Kästchen rein, barfuß laufen soll jetzt sein. Viele Materialien 
prüfen und spüren, alle ließen sich durch den Barfußweg dann führen.  
Später dann an verschiedenen Kräuterduschen, langsam vorbeihuschen. Einatmen und 
genießen, dass wieder die Sinne sprießen. Wir haben vieles 
gelernt und gesehen, es war einfach umwerfend, erholsam und 
schön.  
 

 
 
 
 
 
 
Ausgeruht und mit vielen Eindrücken trafen wir uns zum Abendessen. Je nach Bedarf konnte 
man noch etwas sitzen bleiben, denn Manuela und Jens spielten zur Tanzmusik auf. 
 
 
12.06.2022 
 
Heute ist Helga unser Austria-Guide, und die holen wir auch gleich. Aber sie muss noch ne 
Viertelstunde warten, weil – so sagte die Polizei – jetzt gleich die Radler zur Dolomitenrad-
rundfahrt starten.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Doch schließlich war Helga an Bord und es ging fort. Ähnlich wie die Radler führte uns 
unsere Dolomitenstrecke bis nach Südtirol. Entlang der Lienzer und Deferegger Alpen, 
vorbei an dem 3.000 m hohen Zwölfer- und dem 2.700 m hohen Spitzkogel. Die drei Zinnen 
recken sich 2.999 Meter in die Höh, die sollten wir aber noch besser seh´n.  
Am See in den Sextener Dolomiten hatten wir eine Viertelstunde Zeit, um die schöne 
Landschaft zu genießen und alles fotografisch festzuhalten. Aus bester Perspektive waren 
die drei Zinnen nun gut zu sehen.  
 

 
 

Wir fuhren weiter zu Mittagspause an den Misurina-See. Ein guter Platz zur kleinen Rast. 
Unsere Reiseleiterin Helga hatte uns zum Nachtisch - noch eine kleine Sage zum Misurina 
aufgetischt. 
Noch beeindruckt von der landschaftlich schönen Dolomitenfahrt statteten wir der italienische 
Stadt Cortina D´Ampezzo einen Besuch ab.  W ährend der kurzen Stadtbesichtigung 
erhielten wir einen Einblick in das italienisch e Flair.       
 
 
 
 

Nach ca. einer Stunde Aufenthalt traten wir die Rückreise, wieder auf der wunderschönen 
Dolomitenpanoramastraße, an. 

Mit eindrucksvollen Ausblicken kann nun jeder sein Fotoalbum wieder bestücken. 
 

 
Fast wieder zu Hause, aber ins Hotel gehen ist noch nicht drin, wir fahren noch woanders 
hin. Es geht bergauf über Stock und Stein, wir wurden ganz schön durchgeschüttelt, manche 
aber fanden das gar nicht fein. 
                                            

Der Weg ist zwar das Ziel, das war aber doch etwas zuviel.      
                   Erreicht haben wir die Burg Falkenstein aber nicht, wir bekamen  

sie nur kurz zu Gesicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nach Umwegen endlich im Hotel angekommen, haben wir auch schon das Abendbrot 
eingenommen. Ruht euch heut noch aus und denkt an morgen, der Reiseplan hat noch so 
Einiges verborgen. 
 
 
13.06.2022 
 
Der letzte Reisetag ist angebrochen. Michael hat jetzt die Fahrt  
zur Edelbrennerei Kuenz aufgenommen. 
 
Aufs herzlichste dort begrüßt und die Obstplantagen in Augenschein genommen, waren wir 
gespannt, was uns hier erwartet. Viel haben wir über das Obstbrennen erfahren, und was die 
Fam. Kuenz in den Kellern so aufbewahren. 
Obstler, Wiskhy, Sherry und auch Gin, sind in den Holzfässern drin. Ihre Pläne beim 
Brennen sind alle aufgegangen, denn man hat Ihnen einige Goldmedaillen umgehangen. 
 
Schließlich wurden wir zur Verkostung eingeladen. Es gab Schinken, Käse und auch Wurst, 
aber auch hatten wir ganz schön Durst. 

Ausgiebig haben wir uns gestärkt  
    und keiner hat die Prozente gemerkt. 
 

An den entsprechenden flüssigen  
      Mitbringsel kam keiner vorbei, jeder 
hatte beim Hinausgehen eine Tüte dabei.  

 
 
                                                                                   Und für ein Gruppenfoto war auch  

  noch Zeit.  
 
 
 

So nun aber weiter, man wird uns 
schon erwarten, es geht zum nächsten 
Kräutergarten. 

 
Doch vorher noch ein Stündchen Zeit vertun, wir machten einen Abstecher zum Weißensee, 
um etwas auszuruh´n. Doch plötzlich trieb Michael uns an, kommt – wir sind schon spät jetzt 
dran. 
 
So stand Andrea in Irschen für uns schon bereit, wir besuchen verschiedene Gärten, wir 
haben ja schließlich Zeit. Sie hat alle Kräuter vorgestellt und auch erzählt, für welche Tinktur 
man die Kräuterle auserwählt.  
 
 

Am Stammtisch kletterten Michael und 
Wolfgang auf das hohe Gestühl und 
haben sich da oben ganz wohl gefühlt. 
Anschließend gab es Kaffee und auch 
Kuchen, auch ein Kräuterwasser durften 
wir versuchen. Keiner ging wieder aus 
dem Shop ohne Tüte raus, nun aber 
schnell nach Haus.  
 
 
Denn heute heißt es wieder Kofferpacken und denkt an eure sieben Sachen.  



14.06.2022 
 
Ausgeschlafen nehmen wir das letzte Frühstück auf, dann geht’s nach Haus. Über Mittersill, 
Felbertauerntunnel, Kitzbühel und Wörgl, dann auf die Inntalautobahn zur Kanzelkehre bis 
zum Achensee. Am Grenzstüberl bleiben wir dann nochmal steh´n.  
Das letzte Geld noch vertun, dann geben wir Ruh.  
 

ACHTUNG! 
 
Aber was war das, Grenzkontrolle heute, darauf waren wir nicht gefasst. Nichts wollten sie 
von uns, das G7 - Gipfeltreffen war der Grund. 
 
Wir haben es wieder geschafft, fünf tolle, sonnige und erlebnisreiche Tage in Osttirol zu 
verbringen. Toll organisierte Ziele und nette Reiseleitungen wurden uns präsentiert. 
Der Wettergott wurde bestimmt von Michael bestochen, wir hatten daher nichts auszusetzen. 
 
Wir danken allen Michael für sein freundliches und stets zuvorkommendes Verhalten den 
Reisenden gegenüber. Insbesondere seiner sehr guten Fahreigenschaften, auch wenn es 
manchmal huckelig und ruckelig zuging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch großen Dank an unseren Fliegenfänger und Hitschverantwortlichen, die stets auf das 
Wohl der Mitreisenden bedacht waren.  
 
Wir danken auch uns selber, da wir immer pünktlich, diszipliniert und gut gelaunt zur Stelle 
waren. 
 

 
 

Michael Vogt und Petra Ludewig 




