
 
 
 
 

 
 

  
Blaa-Alm - Grundlsee 

 
am Mittwoch, 7.Juli 2021 

 
Nach langer Pause konnten wir wieder einen Tagesausflug mit dem 
Autobus der Firma Kerschner unternehmen. Der Bus war fast vol l  besetzt und 
al le 45 Teilnehmer, geimpft,  getestet oder genesen , freuten sich auf die Ausfahrt.  
Um 7.00 war Abfahrt vom Schlossparkplatz in Zeil lern . Die Fahrt ging auf der 
Autobahn bis nach Regau und weiter ins Ausseerland nach Altaussee, auf  die 
Blaa-Alm. 
 

 

 

 

 

Für Aktive gab es zahlreiche Wandermöglichkeiten in der schönen Bergwelt von Loser und Sandling. 



 

 

 

 

 

Auch das 

Wetter war 

ideal für eine 

Wanderung … 

Auf der Panorama-Terrasse der Blaa-Alm konnte man die schöne Landschaft genießen! 



 

 

 

 

Das,  in schöner Landschaft, 

umgeben von Wald und Wiesen 

gelegene Wirtshaus, erfreut 

sich als Ausflugsziel, das ganze 

Jahr über, großer Beliebtheit. 

Auch kulinarisch hat die Blaa-

Alm einiges zu bieten. Gekocht 

wird traditionell nach alten 

Steirischen und Ausseer 

Rezepten und auf den Tisch 

kommt nur, was Mutter Natur 

mit ihren grünen Weiden und 

klaren Seen zu bieten hat. 



 

 

In ternet :  www.b laa-a lm.co.a t  

Emai l :  of f ice@blaa-a lm.co.a t

 

 

 

Nach dem Mittagessen gab es noch ein 

Stamperl Klaren, Nussernen oder einen 

Likör, beim Bus 

Dann ging die Fahrt wieder weiter, die Loser-Straße hinunter, Richtung Altaussee. 

Foto von Blaa-Alm Speisekarte 

http://www.blaa-alm.co.at/
mailto:office@blaa-alm.co.at


 

 

Wappen von  Grund lsee       Website: www.grundlsee.at 
 

Das Ausserland wird auch das 

steirische Salzkammergut genannt.  

„A Land zum leb’n, a Hoamatgfühl“ so 

singen die Seer in einen ihrer schönen 

Lieder, oder ein anderes beginnt: „in 

deine Augen host des Glitzern, vom oltn 

Ausseersee…“. 

 

Ein Blick hinunter, vom Loser nach Altaussee 

Die Fahrt ging weiter zum Grundlsee. Der Grundlsee ist der größte See, 

der Steiermark und wird daher auch oft das „Steirische Meer“ genannt.  

http://www.grundlsee.at/


 

 

 

 

 

 

Bei angenehmen Wetter machten viele  einen Spaziergang entlang der Seepromenade in Grundlsee. 

Einige genossen den schönen Ausblick auf den See bei einer Tasse Kaffee, oder gönnten sich ein Eis 

bei herrlichen Sonnenschein. 

Nach dem Aufenthalt beim Grundlsee, ging die Rückfahrt über Stainach, Liezen und Weyer, bis Gaflenz.  

Einkehr machten wir in 

Gaflenz, im Gasthaus 

Stubauer,  zu einer kleinen 

Jause.  Nachher durften wir 

mit einem Gläschen Wein 

zum Geburtstag von 

Elisabeth und Marianne 

anstoßen.  



 

 

Organ isa t ion :  

Obmann Franz B runner  
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Um 20.30 kamen wir wieder zurück,  zur  

Einstiegstelle auf den Schlossparkplatz in Zeillern. 




