Ein Kurzurlaub am Attersee und in Wien
Oktober 2013

Wir waren wieder
einmal ein paar Tage
unterwegs...mit meiner
Freundin Lotta...erst in
Unterach am Attersee
und dann in Wien! Und
jetzt erzähl ich euch,
was ich so alles erlebt
habe!

Mittwoch:
Yeepeehhhhhhh....mein Fraule hat Urlaub und so düsen wir am Mittwochmorgen schon los.
Erst mal geht es zu den Lotta's zum Frühstücken! Marlis und Erika warten schon...wir hüpfen
schnell aus dem Auto, begrüßen Lotta und lassen uns erst mal die Leckereien schmecken.
Dann gehen wir noch eine Runde...hmmmm...in Lotta's Revier riecht es immer soo gut. Nach
Hasen, Rehen und vielen Schafen! Ich schnüffel und schnüffel...Fraule schreit mir...ja, ich
komm ja...ich weiss, wir wollen schnell los! Komm Milo! Komm Lotta! Auf geht es...zum
Abenteuer Kurzurlaub!
Schnell kommen wir vorwärts. Marlis weiht heute ihr neues Auto ein. Stolz fährt sie mit ihrem
großen "Roten" vor uns! Hihi...und wir fahren ins Land des großen "Braunen"...wisst ihr
wohin? Schon gell...nach Österreich! Mittags sind wir dort. Es regnet...igitt...hey Fraule...da
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schickt man keinen nach draußen gell? Wir machen es uns vor dem Ofen gemütlich und
ratschen! Milo und Lotta wollen dann abends doch noch eine Runde nach draußen.
Klitscheklatschenass! Ich hab euch gewarnt! Ich mag das gar nicht leiden! Unsere
Zweibeiner wollen noch etwas essen, aber das ist gar nicht so einfach. Alle haben
zu...geschlossen, Ruhetag oder Urlaub! Ojeh! Gut dass mein Fraule eine riesige Kühltasche
mit Fleisch und Gemüse für uns Vierbeiner mit hat...ich geb euch auch gerne ein wenig was
ab...ein bisserl Pansen vielleicht?
Wollen sie nicht, also müssen wir uns noch auf Nahrungssuche begeben und werden in
dem nächsten Städtchen auch fündig! Puh, jetzt hat mein Herrle auch wieder gute Laune
und einen vollen Bauch!
Donnerstag:
Ein Ausflug...schön.
Wir fahren an den
Toplitzsee. Mein
Herrle möchte
irgendeinen Schatz
heben...ich hör
immer...Geld...Gold
und wir wären reich.
Als ihm dann Erika
sagt, dass sich wenn
dann das Gold sicher
auf dem Grund des
Sees befindet, wird er
ein wenig stader! Ich
höre da lieber
meinem Fraule
zu...sie liest mir vor,
was auf dem Schild
steht. Der Toplitzsee
wird durch zwei
Wasserzuläufe
gespeist. Es gibt hier einen sogenannten Toplitzseewurm, der auf dem Grund lebt...und als
Besonderheit hat der See ab 20 Meter Tiefe keinen Sauerstoff mehr! Der arme Wurm...den
will ich natürlich suchen. eiskalt
ist das Wasser ...arg
huschi!...ich glaub, ich lass das
mit der Suche! Wir dürfen auf
einer schönen, großen Wiese
ein paar Runden laufen und
kehren zum Abschluss zu einer
heißen Suppe in dem Lokal dort
ein. Es gibt Frittaten und
Nudeln für alle und eine Runde
ausrasten für mich! Ach ja zu
den Schätzen...gefunden wurde
bisher glaub ich kein Gold und
Silber...sondern nur Banknoten!
Herrle, da kannst ned
reichwerden damit!
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Weiter fahren wir nach Bad Aussee.
Gehen durch den schönen Park,
schauen uns das Städtchen an und
landen auf der Terrasse eines netten
Cafés. Es gibt natürlich auch den
"großen Braunen" und lecker Torte.
Sogar wir dürfen mal kurz schlecken!

Und dann fahren wir noch nach Hallstatt!
Mei, des is a Gaudi! Es wimmelt hier nur
so von Japanern...und alle wollen uns
streicheln und fotografieren. Mir ist das
bald zu blöd...."Lotta...bitte übernimm du
das mal!" Aber nö...es hilft nix...es laufen
immer wieder welche schnell an Lotta vorbei und auf mich zu...Würde mich doch mal
interessieren, auf wie vielen Urlaubsfilmen, Fotos, Handys und Laptops wir jetzt zu sehen
sind! Viele Stufen
wandern wir nach
oben...dort ist ein
Gebeinhaus!
Hm...Knochen
also...aber nicht
für uns zum
Knabbern! Erika
erklärt, dass die
Toten früher gar
keinen Platz in
dem kleinen
Friedhof des
Städtchens hatten
und so nach 15
Jahren wieder aus
den Gräbern
genommen
wurden und ins
Beinhaus kamen.
Schaut schon ein
wenig makaber
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aus das Ganze! Von hier
oben hat man auch einen
sehr schönen Blick über
den See! Wieder unten
angekommen wird uns
noch von einer
Bewohnerin vom letzten
Hochwasser erzählt. Da
mussten die Menschen
hier ganz schön kämpfen.
Langsam wird es finster
und wir machen uns auf
den Rückweg. Heute
Abend gibt es Pizza. Wir
sind dolle müde und
freuen uns, dass wir nicht
mehr aus dem Haus
müssen!
Freitag
Heute machen wir uns wieder auf die Socken...äh...auf die Reifen. Nach Wien geht es. Als
wir nach Innsbruck einen Tankstopp machen, freu ich mich ganz irrekirrewirre...wir treffen
mein Minifraule Nathalie und Anderl...das ist ja eine Überraschung...da hab ich wohl mal eine
Information verschlafen...und das schönste...die Beiden kommen mit nach Wien!
Ohne Probleme finden
wir unser
Hotel...Franzenhof
heisst das...und es ist
angeblich sehr
Hundefreundlich...na
das werden wir schon
Testen, gell Lotta? Wir
also rein in die Zimmer
und was sehen wir?
Lotta hat ein
Hundestangerl und
nen Keks in einem
schönen roten
Hundenapf liegen...sie
macht sich gleich
drüber her...ich laufe
schnell in unser
Zimmer... hm... und
was seh ich? Ich muss
natürlich wieder mit meinem Milo teilen..na gut...bin ja nicht so...du kriegst auch den
größeren Teil! Ein schönes Herzerl liegt auch auf jedem Bett. Sauber ist es auch...nö...da
kann man ned mäkeln!
So...jetzt will ich aber was von Wien sehen...kommt Freunde! Wir gehen zum Prater. Das
Wetter ist super...kühl, aber sonnig...wie für uns gemacht! Ach ja Prater...ein
Vergnügungspark, der das ganze Jahr hier steht. Bei uns wird sowas nur einmal im Jahr für
kurze Zeit aufgebaut. Außerdem ist das weltbekannte Riesenrad hier...da müssen unsere
Fraules rauf. Wir bleiben mit den Herrles unten und beobachten die Leute! Danach wollen
sie auch noch zu einer Madame...hm...versteh ich jetzt nicht so ganz. Aber wir dürfen eh
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nicht mit...kannst nachher die Fotos
anschauen meint Fraule. Da stehen
viele, lebensgroße und echt
ausschauende Wachspuppen. Den Sinn
des Ganzen versteh ich nicht. Zum
Spielen sind die sicher nicht geeignet.
Aber mei...wenn es euch Spaß macht!
So schauen die aus...guckt! Fraule sagt
mir dann auch noch, dass ihr vor allem
die Augen schon ein wenig unheimlich
waren. Die schauen so echt aus, dass
man die Puppen an stupsen muss, um
sich auch von dem zu überzeugen! Ich
hätte sie einfach alle in die Wade
gezwickt...dann hätten sich die Menschen schon von den Puppen unterschieden!
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Abends haben wir dann noch den Prater bei Nacht angeschaut...des war toll. So viele bunte
Lichter!
Nachdem wir wieder im Hotel waren, haben sich alle in unserem Zimmer getroffen...des war
schön...ich habs mir gleich mit Nathalie auf dem Betterl bequem gemacht und hab die
Massage genossen....
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Wow...toll, gell?
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Samstag:
Vor dem Frühstück schauen wir uns
den Park an...da soll auch ein
Hundeauslauf sein. Ein bisserl muss
ich schon lachen...das ist ja grade
mal ein kleines Teil von unserem
Hundeplatz. Und wo sind die großen
Wiesen, Äcker, Wälder Fraule? Hier
ist sonst nix? Nö, oder? In dem
kleinen Eckerl sollen dann die Hunde
toben? Arme Stadthunde...da sind wir
doch lieber Landpomeranzen gell
Lotta? Wir Mädels schauen uns das
mal an...ein armer Stadthund schaut
uns nur kurz an und widmet sich mit
seinem Fraule wieder seinem
Hobby...buddeln...ja wirklich...beide
liegen nebeneinander in einer Kuhle und graben ein Loch...ob die wohl wissen, dass sich
hier sicher keine Maus versteckt? Lotta lacht den
fremden Rüden ein wenig aus und hüpft vor ihm
rum...aber Spielen kennt der wahrscheinlich auch
nicht. Da macht es Milo schon richtig...er wartet
lieber draußen...riecht ein wenig komisch dieser
kleine Hundegarten meint er nur...
Danach wandern wir in die Stadt. Ist ja gar nicht
so weit! Viele breite Straßen, Geschäfte und
Autos...aber ich finde fast kein Gras. Muss mir
hier wohl angewöhnen jeden kleinen Grashalm
zum Pipi zu nutzen. Lotta und Milo haben es da
schon viel leichter...die heben einfach ihre Beine!
Wir sehen viele Pferdekutschen...die heißen hier
Fiaker...und den Stephansdom...der ist richtig
hoch und schön verziert. Wir treffen uns mit einer

Freundin von Erika, die
uns ein wenig was über
Wien erzählt. Dazu
gehen wir erst einmal in
das Cafe Hawelka...ein
richtig uriges Wiener
Cafehaus! Ziemlich eng
ist es für uns drei
Vierbeiner unter dem
Tischchen. Nathalie und
Anderl haben wir auf
Bustour geschickt. Sie
besichtigen Wien auf diese Art. Nach einer Weile wird uns langweilig und wir gehen eine
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Runde durch das Zentrum von Wien. Wir sehen das Rathaus...die Museen...den Graben mit
den vielen Geschäften, den Kohlmarkt und noch vieles mehr. Im Volksgarten setzen wir uns
auf eine Bank in die Sonne und
genießen das tolle Wetter im Oktober!
Zurück trinken dann alle einen Sturm bei
einem kleinen Stand in der
Einkaufsmeile. Fraule beidelt es wieder
voll ab...du weisst doch, dass des nix für
dich ist...glaub es halt mal...Wasser oder
Limo ist viel besser!

So gestärkt machen wir uns wieder auf die Socken...äh...Pfoten zum Hundertwasserhaus.
Schade, die Farben sind schon ein wenig verblasst...trotzdem schaut es noch sehr lustig
aus. Rundum gibt es Cafés und Souveniergeschäfte... auch die sind im gleichen Stil
eingerichtet und ausgestattet.
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Müde kommen wir wieder ins Hotel zurück...erst mal bitte wir Fraule...ich hab so einen
Hunger!
Sonntag:
Nach dem Frühstück machen wir
uns wieder auf die Fahrt. Es geht
schon wieder Richtung Heimat.
Einen Stop machen wir in
>>>>>>>>>>

Hier ist wieder viel Grün...gefällt mir
persönlich jetzt schon besser...wir
gehen an der Donau entlang...springen
auch schnell mal ins Wasser...ein
Sandstrand ist hier...fast so schön wie
an der Ostsee meint Lotta...nur nicht so
salzig!
Wir dürfen uns in ein kleines Schifferl
setzen ...alle Touristen, die
vorbeikommen machen Fotos von uns. Wir posen richtig schön und kommen uns vor wie
Models! Claudia Schiffer ist doch nix gegen uns! Dann machen wir im Ort noch Brotzeit und
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fahren weiter...einen kurzen Tschüss-Kaffee-Stopp noch in Hengersberg und schon sind wir
wieder daheim.
Es war ein schöner Kurzurlaub am Attersee und in Wien! Beides werden wir sicher
irgendwann noch einmal besuchen meint Fraule...Herrle grummelt ein wenig...er
meint...Wien passt schon...muss er nicht gleich wieder sehn...aber wie das so ist mit den
Rüden...gell Milo...so viel haben die meist nicht zu sagen ;-)
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