
45 Kameraden und Frauen nahmen bei unserem 2-Tages Ausflug teil, der heuer unter dem 

Motto: " N a t u r  &  H u m o r "    stand. 
 

Am 13. Oktober 2007 um 06:30 fuhren wir vom Feuerwehrhaus mit dem Bus der Fa. KASIS 
ab. 
 

Es ging weiter über Admont durch den 
Nationalpark Gesäuse nach Eisenerz, 
wo wir um 10 Uhr eine abenteuerliche 
Fahrt mit dem größten Taxi der Welt, 
dem HAULY auf den Serpentinen des 
Erzberges durchführten. 
Mit diesem gigantischen 860 PS starken 
Ausflugs-LKW´s auf dem bis zu 64 
Personen Platz haben, erlebten wir den 
Bergbau hautnah.  
Anschließend kehrten wir im 
„Volkskeller“ einem Eisenstraßenwirt in 
Eisenerz zum Mittagessen ein. 
 

 
Danach fuhren wir weiter mit dem Bus 
nach Mürzzuschlag.  
Dort am Bahnhof stiegen wir in den Zug 
um, mit dem wir auf einer der 
landschaftlich schönsten und Europas 
erster und ältester Bahnstrecke übern 
Semmering nach 
Payerbach/Reichenau rollten.  
Von dort ging es mit dem Bus wieder 
weiter nach Stockerau zu dem schönen 4* 
City Hotel.   
 

 
 
Nach dem Zimmerbezug freuten wir uns schon auf das nächste Highlight, dem Gaudiabend mit 
dem „lustigen Hermann“.  

 
 
Unter dem Motto: ESSEN – TRINKEN – 
LACHEN mussten wir nach einem 
reichhaltigen Buffet bei einem 
unvergesslichen ca. 4-stündigen Programm 
gewaltig die Lachmuskeln strapazieren. Wir 
lachten Tränen, als der Musikconferencier 
mit seinen deftigen Einlagen auch so 
manche Besucher auf die Schaufel nahm. 
 

 
 

Nach der Nächtigung und dem Frühstücksbuffet im City Hotel fuhren wir in die Amethyst 
Welt Maissau.  



Dort wurden wir durch die Erlebniswelt rund um 
das weltweit einzigartig freigelegte 
Amethystvorkommen geführt. Viele Kameraden 
kauften unter sanften Druck Ihrer Gattinnen hier 
schönsten Edelsteinschmuck. 
 
Nach dem Mittagessen fuhren wir ein paar 
Kilometer weiter nach Schönberg/Kamp, wo wir 
bereits in der Straußenfarm „Gärtner“ erwartet 
wurden. Bei der 2-stündigen Führung erfuhren wir 
sehr viel Wissenswertes über den Vogel Strauß. 

 
 

Und weil wir schon in der Wachau waren, 
durfte ein Besuch bei einem guten Heurigen 
nicht fehlen. Die Abendrast verbrachten wir 
beim Heurigen Fink in Unterwölbling in der 
Nähe von Krems, wo wir mit Hauerjause und 
guten Wein verwöhnt wurden. 
 

 
Gutgelaunt und mit vielen unvergesslichen 
Eindrücken kamen wir um 21Uhr wieder in 
Kronstorf an. 

 
 
Euer Reiseleiter Helmut Rockenschaub 


