
         

 

         Mühlried, den 23.05.2016 
 

 
 

Liebe Theaterspielerinnen, liebe Theaterspieler sowie dazugehöriger Anhang! 
 

 

Unser Jahresausflug führt uns heuer nach  

 

Mühlbach am Hochkönig 
zur Wacholderhütte ins Salzburger Land 

 

 „Selbstversorgerhütte“  
 
 

Am Freitag, den 08.07.2016 treffen wir uns pünktlich um 7:00 Uhr am Sportpark in Mühlried. 
Von dort geht es zur Bäckerei Seitz zum gemeinsamen, reserviertem Sektfrühstück 
(Fahrer bekommen natürlich Frühstück ohne Sekt). 
Abfahrt ist für 8:00 Uhr geplant, um gegen Mittag an unserem Quartier der Wacholderhütte in 
Mühlbach am Hochkönig einzutreffen. 

Nach der Einquartierung ist der Faßanstich und nachdem es heißt „O´zapft is“ findet unser  
obligatorisches Würstlessen mit Musik statt. 
Am Nachmittag ist ein kleiner Spaziergang vorgesehen der uns nach ein paar hundert Metern zur 
Sennerei Schweizerhütte führt (die Teilnahme ist jedem freigestellt). 
Ein Paradies für Käseliebhaber, es wird uns die Herstellung verschiedener Käsearten erklärt. 

Natürlich werden wir auch in der Schweizerhütte die berühmte „Kasjausn“ erleben. 
Es besteht auch die Möglichkeit verschiedene Käsesorten käuflich zu erwerben. 
Dies wird aber erst für Sonntag empfohlen, da sonst das ganze Wochenende unsere Hütte kaselt. 
Do langt scho der Dampf von unsere Schua. 
Ab ca. 18:00 Uhr werden dann die Vorbereitungen zum Grillen getroffen (Grillfleisch, Salate und 
kalte Getränke herrichten). 
Gute Laune ist Pflicht, damit wir Abends eine lustige Hüttengaudi erleben dürfen. 
Für Stimmungs- und Unterhaltungsmusik ist gesorgt (z. B. da Paul mit seim Gaul). 
 
 
 



                          

 

 

Am Samstag, den 09.07.2016 geniesen wir erst einmal ein ausgiebiges Frühstück. 
Anschließend um ca. 07:45 Uhr fahren wir nach Kaprun zum Hochgebirgsstausee. 
Nach einer Stunde Fahrzeit sollten wir gegen 09:00 Uhr dort ankommen. 
Mit einem Panoramabus und Europas größtem offenen Schrägaufzug werden wir zum  
Hochgebirgsstausee, in die Bergwelt der Hohen Tauern befördert. 
Gegen 11:30 Uhr ist eine rund einstündige Führung mit Staumauerbegehung gebucht. 
Nach der Führung kehren wir ins Bergrestaurant zum Mittagessen ein. 
Nach bestimmt beeindruckenden Informationen und Aussichten werden wir uns langsam wieder 
auf die Talfahrt vorbereiten. 
Rückfahrt zu unserer Hütte ist für 16:00 Uhr geplant. 
Abends bleibt die Küche kalt, Moni führt uns in den Wienerwald - ist ein Gäääck! 
Wir werden uns ein tolles Wirtshaus in Hüttennähe suchen,  

„Selbstversorgung fällt heute Abend aus“. 
Nach diesen vielen Eindrücken im Laufe des Tages wird es sicher viel zu erzählen geben und es 
dürfte ein sehr kurzweiliger Hüttenabend werden. 
 
 

Am Sonntag, den 10.07.2016 nach dem Frühstücks-Brunch bzw. Reste-Essen lassen wir unseren 
Ausflug schön langsam ausklingen. 
So gegen 14:00 Uhr nach Hüttenübergabe werden wir uns auf den Weg machen. 
Vor der Ankunft in Mühlried kehren wir noch in Au-Hirnkirchen beim Tapferen Schneiderlein zum 
gemeinsamen Ausflugsabschlußabendessen ein. 
Gegen 19:30 Uhr machen wir uns auf den Heimweg, um rechtzeitig zum EM-Endspiel um  
21:00 Uhr vor der Glotze zu sitzen. 
 
 
PS:  
Sollte jemand Sonderwünsche haben wie z. B. zum Frühstück ein Müsli oder Süßstoff zum  
Kaffee usw., um diese Sachen bitte selber kümmern. 
 
 
Zu unserem Ausflug wünsche ich uns ein schönes und trockenes Wochenende sowie viel Spaß 
und gute Laune. 
 
Euere Moni 


