Wasser-Oasen
Serie – Teil 3

Dieser Tage ist es endlich ein wenig wärmer geworden, was die Hoffnung nährt, bald die
eine oder andere der zahlreichen Wasser-Oasen unseres Landes besuchen zu können.
Für erfrischende Stunden inmitten idyllischer, ruhiger Umgebung haben wir im letzten Teil
unserer Serie eine Auswahl der schönsten Badeseen unseres Landes zusammengestellt.
Der Gleinkersee (OÖ) – Heimat von
„Seekühen“ und „Gleinkersäuen“

Im Herzen der Pyhrn-Priel-Region
im südlichen Oberösterreich, eine
Autostunde von Linz entfernt, liegt
auf 800 Metern Seehöhe der Gleinkersee – idyllisch eingebettet zwischen Wiesen, Wäldern und Bergen.
Mit einer Wassertemperatur von
bis zu 25 Grad im Sommer gehört
der an die 13 Hektar große und bis
zu 24 Meter tiefe Gebirgsbadesee
zu den wärmsten Bergseen unseres Landes und lädt förmlich dazu
ein, in sein smaragdgrünes Wasser
einzutauchen.Und wen der Durst
plagt, der kann ruhig einen kräftigen Schluck davon probieren, denn
das Wasser hat Trinkwasserqualität.
Kein Wunder, dass sich hier auch Fo-

relle, Hecht und Zander wohlfühlen
– ebenso wie der streng geschützte
Edelkrebs, der im Gleinkersee eines
seiner letzten Rückzugsgebiete in
unserer Heimat hat.
Baden und Plantschen ist im See
grundsätzlich kostenlos und es gibt
manch schönes Plätzchen rund um
die Natur-Oase zu entdecken. Wer
aber auf eine ansprechende Infrastruktur mit einer komfortablen
Liegewiese, Umkleidekabinen und
sanitären Anlagen nicht verzichten
und vor allem gut speisen will, dem
sei der Badebereich beim Gasthaus
Seebauer angeraten.
Die Gaststätte, geführt von Gunda
Dutzler und ihrem Mann Klaus,
ist seit 1902 im Familienbesitz. Im
Jahr 2009 übernahmen die Dutzlers

das Wirtshaus von Gundas Eltern,
bauten um und aus. Heute ist der
Seebauer ein Bio-Betrieb, der auf
regionale Zulieferer setzt und herzhafte Gerichte nach alten Rezepten
zubereitet. Von veganen und vegetarischen Speisen über raffinierte
Fischgerichte bis hin zu bodenständiger Hausmannskost ist alles selbst
gemacht. „Bei uns kommt nur qualitativ Hochwertiges in den Topf
und der Gast weiß, was er isst“, sagt
Klaus Dutzler. Schmankerln wie der
Schweinsbraten oder das Beuschel
sowie sämtliche Speck-, Schinkenund Wurstspezialitäten stammen aus
hauseigener Produktion, denn zum
Gasthaus gehört auch eine Landwirtschaft mit alten Haustierrassen.
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Bitte blättern Sie um!
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Plantschen
in der Natur
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Stausee Dobra (NÖ) – ein Paradies
für Schwimmer und Wagemutige

Was das Vergnügen kostet
Tageskarten-Preise
(im Badebereich Gasthaus Seebauer)

So tummeln sich rund um die
Gaststätte etwa „Pustertaler Sprinzen“, Mangalitza-, Duroc- und
Turopolje-Schweine sowie einige
weitere alte Rassen, die unter dem
Namen „Seekuh“ und „Gleinkersau“
vermarktet werden. Auch die artgerechte Haltung liegt dem Seebauer-Wirtspaar am Herzen. „Bei uns
hat ein Tier ein Leben gehabt, bevor

Pustertaler Sprinzen – so sehen
„Seekühe“ in Oberösterreich aus.

es geschlachtet wird“, sagt Dutzler.
Neben einem feinen Essen können die Gäste des Seebauern auch
Boote ausleihen sowie im Zelt oder
Wohnwagen – nur wenige Schritte
vom See entfernt – übernachten.
Weitere Infos auf www.gleinkersee.
at; Reservierungen telefonisch unter
07562/7503 oder per E-Mail: seebauer@gleinkersee.at.

Der Turnersee (K) –
Erholung im Naturschutzgebiet

Er ist der „kleine Bruder“ des Klopeiner Sees und liegt wenige Kilometer
weiter südlich im Gemeindegebiet
von St. Kanzian. Geschichtlich gesehen ist der Turnersee mit seiner
44 Hektar großen Wasserfläche ein
Überbleibsel eines nacheiszeitlichen
Gewässers, das rund zwanzigfach
größer war.
Punkten kann der Turnersee vor allem mit seiner idyllischen Lage und
dem Panoramablick auf die Karawanken sowie seinem glasklaren Wasser
in Trinkwasserqualität. Nicht zuletzt
der Umstand, dass sich der durchschnittlich sieben Meter tiefe See in
einem Natura-2000-Gebiet befindet,
ist ein Vorteil, den nicht nur Ruhe-Suchende, sondern vor allem auch
Naturliebhaber schätzen. Im Wasser
tummeln sich Fischarten wie Schleie,
Hecht und Wels und im angrenzenden Sablatnigmoor brüten Zwergdommel, Blässralle, Teichhuhn,
Stockente, Tafelente sowie Pirol und
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Wiedehopf. Auch Kiebitz, Schwarzkehlchen und Schafstelze können ab
und zu bewundert werden.

Was das Vergnügen kostet
Tageskarte-Preise (Strandbad Ilsenhof)

Erwachsene:
Kinder (6 bis 14 Jahre)

€ 4,40
€ 2,70

Wildbaden ist aufgrund seines breiten Schilfgürtels nicht möglich, es
gibt aber sechs öffentliche Strandbä-
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der, die mit schönen naturschattigen
Liegewiesen, Sanitäranlagen, Umkleidekabinen sowie verschiedenen
Gastronomiebetrieben
aufwarten.
Ebenso bieten diverse Pensionen und
Gaststätten ihren Gästen kostenlosen
Zugang zum See.
Weitere Informationen auf der Internetseite www.klopeinersee.at sowie bei der Tourismusregion Klopeiner See (Tel.: 04239/2222).
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Erwachsene:
€ 4,00
Kinder (bis 14 Jahre):
€ 2,00
eine Stunde Tretboot:
€ 14,00
Camping beim Seebauern (je Nacht)
Zeltplatz (4-Mann-Zelt):
€ 8,00
Erwachsene:
€ 9,00
Kind (6 bis 14 Jahre):
€ 5,00

Der nach der Ruine benannte Stausee Dobra ist der mittlere der drei
Kampstauseen (neben Ottenstein
und Thurnberg); er beginnt unterhalb der Staumauer des Ottensteiner
Sees und erstreckt sich fünf Kilometer weit bis nach Krumau (NÖ).
Mit seinen steil zum Ufer abfallenden Felsen und seinen den See
umschließenden, dichten Nadelwäldern ist das Gebiet schlichtweg ein
malerischer Flecken Natur, der zum
Schwimmen und Entspannen mit
zahlreichen Wildbadeplätzen einlädt.
Der See ist darüberhinaus ein beliebtes Süßwassertauchgebiet. Für
die Errichtung des Stausees wurde in
den 1950er Jahren das Gebiet geflutet. Nun gibt es versunkene Häuser
und eine Mühle zu betauchen. Aufgrund geringer Sichtweiten sollte
die Dobra-Unterwasserwelt aber nur
von versierten Tauchern und die versunkene Siedlung unter fachkundiger
Führung erforscht werden.
Auch Tretbootfahren und CamDer Hintersteiner See (T) – Baden
zu Füßen des Wilden Kaisers

Vier Kilometer oberhalb von Scheffau (T) gelegen und mitten im Naturschutzgebiet Kaisergebirge – zu
Füßen des majestätischen Wilden
Kaisers –, gilt der Hintersteiner See
als einer der schönsten und saubersten Gebirgsseen Tirols. Das ist nicht
weiter verwunderlich, befüllen den
knapp 50 Hektar großen und bis zu
36 Meter tiefen See doch eine Reihe
unterirdischer Quellen mit gebirgsfrischem Wasser.
Das kristallklare Nass mit Sichttiefen bis zu zehn Metern erwärmt sich
in den Sommermonaten auf etwa 21
bis 23 Grad. Nach einem Ausflug in
die herrliche Umgebung wissen die
Wanderer eine solche Erfrischung
durchaus zu schätzen – vor allem
nach einer anstrengenden Bergtour.
Aber auch der Kinderwagen-taugliche Rundwanderweg, der mit sanften Höhenunterschieden um den
See herumführt und auf dem der
gemütliche Wanderer während der

Mit dem „Big
Fly“ geht es
rasant über
den See.

Was das Vergnügen kostet
Baden ist hier gratis.
Das Besichtigen des Bergfrieds:

Erwachsene:
Kinder:
Eine Big-Fly-Fahrt:
Erwachsene:
Kinder (8 bis 14 Jahre):

€ 1,50
€ 1,00
€ 59,00
€ 35,00

pen sind am Stausee Dobra möglich,
ebenso das Besichtigen der Burgruine.

Das lohnt sich vor allem wegen des
ausgebauten Bergfrieds, der eine atemberaubende Aussicht bietet. Von hier
aus beginnt auch der „Big Fly“ –
eine 400 Meter lange Stahlseilrutsche,
mit der Abenteuerlustige über den See
hinwegsausen können. Anmeldung
bei Jimmy Moser (Tel.: 0664/1122122
3830). Weitere Infos unter: www.
kampseen.at, www.ruine-dobra.at.

Dauer einer Stunde an den schönsten Plätzen des Sees vorbeikommt,
macht Lust aufs Hineinspringen.
Das Baden rund um den See ist
grundsätzlich kostenlos. In der Ba-

deanstalt am Ostufer des Sees, die
auch mit einer schönen Liegewiese,
einem Café sowie einem kleinen

Was das Vergnügen kostet
Preise für die Tageskarte (Badeanstalt)

Erwachsene:
Kinder (6 bis 14 Jahre):

€ 4,50
€ 3,00

Biergarten aufwarten kann, gibt es
moderate Preise. Weitere Informationen auf www.wilderkaiser.info.
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Das kristallklare Nass
des Hintersteiner Sees
lädt zum Hineinspringen ein.
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