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Kinder lieben es, am WasDie oroße Hitze ist vorbei, kühle Wanderungen mit Kindern sind aber immer empfehlenswert:
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Kühle Wanderungen mit Kindern
Tipps dazu im Kinder-Wanderbuch

ln der Nähe der Stadt
Salzburg gibt es
Klammen und Wasserfälle - die auch für
Wanderungen mit
Kindern geeignet sind.
inder lieben es, am Wasser zu
spielen - nicht nur an heißen
Tagen. Und kühle Wanderungen mit
Kindern. dafür gibt es auch in unminelbarer Nähe Gelegenheiten.

Die wohl - zur Stadt Salzburg nächstgelegene Klamm befindet
sich bei Marktschellenberg (nach
Grödig auf der bayerischen Seite).

Hier grub sich das

Die Aschauer Klamm bei Schneitzelreuth in Bayern gleicht landschaftlich demWimbachtal (wo sich
ebenfalls eine Klamm befindet), jedoch mit schmalerem Bachbett'
Hier bestehen unzählige Picknick-

plätze und Spielmöglichkeiten. Es
gibt auch Stellen, wo kleinere Kinder plantschen können
Eine weitere Klamm liegt bei Golling - Scheffau im Lammertal. Auf
'

Stegen und in den Fels gehauene, be-

festigte Steige geht's dem tosenden
Wasserlauf entlang. Wasserzugänge
zum Spielen gibt's jedoch keine.

Viele Spielmöglichkeiten findet
man hingegen an der Plötz in Ebenau samt einem beeindruckenden
Wasserfall.

Im

nördlichen Flachgau bietet

sPrudelnde
Untersbergwasser einen tiefen Gra-

sich der Teufelsgraben bei Seeham

ben ins Kalkgestein. Diese Klamm
hat auch den Vorteil, dass sie - anders als bei vielen Klammen - schöne Wasserzugänge zum Füße kühlen
und Spielen bietet.

-

an. Ein ruhiges kleines Bacherl
fließt beschaulich durch den Wald
hier gibt es Plantsch- und SPielmöglichkeiten auch für ganz kleine
Kinder.

Auch die Salzachöfen in der Nähe
von Golling sind ideal für eine kühle Wanderung mit Kindern.
Der ,,Dom" gräbt sich tief ins Felsgestein. Heuer führt der Bach eher
weniger Wasser als sonst aber der
Weg geht meist schattig durch den
Wald und am Fels entlang. Kinder
sollten mindenstens 4 Jahre alt sein
oder gerne an der Hand gehen.
Empfehlenswert bei heißem Wetter ist auch der GollingerWasserfall'
Das tosende Wasser kühlt die Luft
und es findet sich immer wieder ein

lauschiges Plätzchen entlang des
Bachbetts zum Niederlassen und
Kneipen.

Im Buch Kinder-Wanderungen

wurden diese schattigenPlätze gesammelt und beschrieben.
Kinder-Wanderungen. Salzburg, Flach' qau, Tennengau, Berchtesgadener Land,
thiemgau, Pöngau. Über 100 tolle Wanderungen & Tipps für Vor- und Volksschulkinder. lSBN: 978-3-9502908-0-6
Erhältlich in allen Buchhandlungen.
Preis: 14,90 Euro.

