
28

redaktion@hallo-hallein.atRegional Zeitung 26. Juli 2012 - Ausgabe Nr. 08

Regional Zeitung 29

auto  markt

Zu jeder Jahreszeit kann das  
Wetter zwischen Sonne und Re-
gen wechseln, also klassisches 
Wanderwetter. Doch wer Kinder 
hat weiß, dass es nicht immer 
einfach ist ein schnelles Freizeit-
programm parat zu haben. Des-
halb gibt es die Wanderführer 
von Elisabeth Göllner-Kampel 
die besonders auf die Wetterla-
ge eingehen.

Oft plagt man sich mit dem 
Kinderwagen über „familien-
freundliche” Wanderwege die 
dann doch nicht so geeignet 
sind. Diese Erfahrung hat die 
Autorin auch gemacht und sich 
kurzer Hand entschlossen dem 
selbst Abhilfe zu schaffen. Ob 
mit Kinderwagen oder ohne, ob 
Gehfaule oder Wanderfreunde, ob 
zu Ruinen oder Wasserfällen für 
alle Gemütslagen ist etwas dabei. 
Wer sich davon selbst überzeugen 
möchte kann ja die Wanderung 
am Mühlenweg testen.

Wandervorschlag 
Mühlenweg bei Scheffau

Der bekannte Weg zur alten 
Mühle eignet sich fast für jedes 
Wetter und jede Familienkonstel-
lation. Größere Kinder interes-
sieren vielleicht die Informati-
onstafeln zu den verschiedenen 
Baumarten und kleinere das 
Wandern entlang des Baches 
und die vielen Spielmöglichkei-
ten dort. Bei der Mühle selbst 
wird an Sonn- und Feiertagen 
ausgeschenkt. Ausgangspunkt 
ist die Ortschaft Oberschef-
fau – gegenüber dem Gasthof 
Lammerklause. Dort (von Gol-
ling kommend) rechts abbiegen 
und den Schildern zum Mühlen-
rundweg folgen.

Kinderwagen-SchieberIn-
nen können nicht den gesamten 
Rundweg gehen, sondern müs-
sen bei der ersten Abzweigung 
geradeaus Richtung Winklergut 

über die Holzbrücke gehen. Der 
Weg führt hinauf zu einem as-
phaltierten Querstraßerl. Hier 
links, durch das Gehöft gerade-
aus durch und am Wald entlang 
und später etwas holprig hinun-
ter zur Mühle. Gehzeit für eine 
Strecke: ca. 30 Min. Gehfreudige 
können auch zum Winnerfall ge-
hen, der nur zur Schneeschmel-
ze Wasser führt.

Die Wanderung wurde gekürzt 
aus „Kinderwagen-Wanderungen 
Salzburg, Flachgau, Tennengau 
und Berchtesgadener Land“ ent-
nommen. Darin sind 50 schöne 
Wanderungen und Ausflugszie-
le (Wanda Kampel Verlags KG., 
Anif) enthalten. 

Das Fortsetzungsbuch für 
Schulkinder „Kinder-Wande-
rungen” ist jetzt im Familien-
pack mit „Kinderwagen-Wande-
rungen” in jeder Buchhandlung 
erhältlich.

Mit Kind und Kegel durch den Tennengau 
und das angrenzende Bayern

Klassisches Wanderwetter zwischen 
Sonne und Regen: Elisabeth Göllner-
Kampels Wanderführer mit 50 schönen 
Wanderungen. F/Wanda Kampel Verlag

50 schöne 
Wanderungen und 

Ausflugsziele 


