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Auf der Rückfahrt von Grado haben wir noch 3 Tage im Raurisertal im
Hundehotel Grimming verbracht.
Das Tal liegt südwestlich von Salzburg Richtung Zell am See. Das Hotel
und die Landschaft sind einfach top. Ich weiß gar nicht, mit was ich
anfangen soll, weil die Eindrücke so stark nachwirken.
Ich fange bei dem Hotel an.
Es ist einfach ein gemütliches altes Haus aus dem 13. Jahrhundert. Hallo,
keine Angst, das Hotel ist keine Bruchbude, oder dem Verfall ausgesetzt.
Ganz im Gegenteil, es ist modern mit viel Platz. Der Eingangsbereich ist
sehr großzügig, man kann ca 3-4 Hunde gleichzeitig vom Schmutz
reinigen. In einer Truhe direkt im Eingang gibt es genügend
Hundehandtücher für die Reinigung, so wie es sein soll.
Mit dem sauberen Hund kommt man über eine etwas steile Steintreppe in
den ersten Stock zu den ersten Zimmern. Wir hatten unser Zimmer
tatsächlich im 1/1/2 Stockwerk. Im Ganzen gibt es 3 Stockwerke, aber
alles ist ein bisschen verschachtelt.
Wir hatten ein großes Zimmer mit einem normal großen Bad, aber keinen
Balkon- Das Zimmer war etwas dunkel, weil es zum Hinterhof
ausgerichtet war. Für die 3 Tage war es ok. Im Erdgeschoss war die
Rezeption, der große Speisesaal bzw. der Frühstücksraum, die Terrasse und
2 gemütliche Bauernstuben, in denen wir nach dem Essen noch gemütlich
den Abend ausklingen ließen.
Jetzt bin ich schon wieder beim Essen, aber das Frühstücksbuffet und das
Abendessen mit den Vorspeisen, Salat und einer leckeren Suppe, sowie
dem Zwischengang und das Hauptmenü mit Nachtisch war einfach super.
Auch da gab es abends ein Wahlmenü. Die Familie Langreiter, die das
Hotel schon sehr lange führen, sowie das ganze Personal sind sehr
freundlich und nett. Wir wurden gleich bei der Ankunft mit Wanderkarte
und Verzehrgutscheinen für eine Almhütte ausgestattet.
Zu dem Hotel gehört noch eine sehr große Hundedusche im Erdgeschoss
und 2 große Hundetrainingsplätze, die man benutzen kann, wenn keine
Seminarteilnehmer trainieren. Die Trainingsplätze sind beide mit sehr
vielen Geräten für abwechslungsreiche Trainingsmöglichkeiten

ausgestattet und sind ca. 5 Min. vom Hotel entfernt. Die Trainer(in)
werden je nach Seminar zusammengestellt. Leider ist eine so gute
Trainerin wie Lisa, so glaube ich ,nicht dabei,
Die Bewohner sind wie in Grado auch in Rauris sehr hundefreundlich und
zu den Touristen sehr freundlich.
Jetzt kommen wir zu dem, was das Tal besonders auszeichnet :
Das ist die Landschaft, die gemütlichen Hütten, die sehr schönen und
abwechslungsreichen Wanderwege und eben der ganze Naturpark Hohe
Tauern, mit verschiedenen Adlern, Geiern, Murmeltieren, die Gemsen,
sowie Rehe, Hirsche und allem anderen Getier, was sich so in den Alpen
herum reibt.
Das Raurisertal nennt man auch die 5 Seitentäler. Das Tal ist 30 km lang
und bekannt für seine Goldgräbergeschichte, Vom Raurisertal zweigen die
5 Täler ab.
Das 1. Tal ist das Hüttemwinkeltal, mit seinem Talschluss Kolm und
Saiaugun, bekannt durch Goldbergbau, Mineralienvorkommen, sowie
Ruinen von Knappenhäusern.
Das 2. Tal ist das Krumltal, das der Geier:.
Ranger führen die Wanderer zu den majestetischen Greifvögeln, wie
Gänsegeier, Bartgeier, Steinadler, Murmeltiere , Gemsen und weitere
Alpentiere. In aller Ruhe kann man alles beobachten und es wird auch
alles erklärt.
Das 3. Tal ist das Seidlwinkeltal.
Das Tal der Pilger und Säumer. Wo einst die Säumer mühevoll die Waren
wie Salz, Gold und andere Waren über die Tauern schleppten. Steinböcke,
kann man auch in diesem Tal beobachten.
Das 4. Tal ist das Gaisbachtal,
das Tal der Legenden und Sagen. Bekannt ist das auch für seinen
Blumenwanderweg.
Das 5. Tal ist das Forsterbachtal:
Das Tal der Ursprünglichkeit. Ein idealer Ausgangspunkt für herrliche
Wanderungen in die nähere Umgebung.
Wer das Bedürfnis hat, hoch hinaus zu wollen, fährt mit der Hochalmbahn
entweder bis zur Mittelstation oder bis zur Bergstation (Greifvogelwarte)
auf 1780 Meter. Es gibt einen Bergsee und eine Möglichkeit des
Goldwaschens ist auch geboten.
Der Hund kann fast alle Wanderungen mit machen.
Wir Ihr seht gibt es in diesem Tal sehr schöne Wanderungen für Mensch

und Hund. Mit sehr vielen Aussichten auf Berge und Almen. Auch im
Allgemeinen kann man guten Gewissens die Almhütten mit ihren sehr
freundlichen und lustigen Wirten und der guten, aber einfachen Küche sehr
empfehlen.
Für einen erholsamen Urlaub ist alles geboten und angerichtet, in einer
sehr schönen und romantischen Landschaft.
Fassen wir zusammen, was war sehr gut, weil Kritik habe ich keine:
Hotel war wirklich erste Sahne. Von allen von mir besuchten Hundehotels,
ist das Hundehotel Grimming erste Sahne und wird von mir mit 1+
bewertet. Was ich auch noch erwähnen wollte, jeder Hotelgast bekommt
einen Jausen-Gutschein im Wert von 8.- E. Eine Code Nr. bekommt jeder
Hotelgast für den Zutritt zum Hundetrainingsplatz. Fremde haben da
keinen Zutritt.
Der Hund kostet nichts, das Hundefutter ist kostenlos, (ca 100 Sorten
Hundefutter vorhanden.) Vor Abreise dem Hotel Bescheid sagen, was der
Hund frisst und wieviel. Trink-und Fressnapf sind vorhanden, so wie ein
Hundebett. Ein kleiner See ist neben den Trainingsplätzen, für die
Abkühlung ist auch da. Was ich noch sagen wollte, das Hotel hat 3
Zimmerkategorien . Wir waren im Zimmer Mops und zahlten für die
Halbpension 75.- E. pro Person. Es gibt noch viel mehr, was ich aufzählen
könnte, aber Ihr solltet neugierig bleiben und Euch die Internetseite vom
Hundehotel Grimming und von Rauris anschauen.
Also Ihr seht, dass wir ganz begeistert vom Hotel und dem schönen Tal
sind. Das liegt daran, dass eben alles passte, das schöne Dorf mit seinen
Holzhäusern, die Almwiesen mit dem Jungvieh und Milchkühen und
natürlich die Berge mit den Almhütten und den ganzen Wildtieren. Nicht
zu vergessen ist, zu erwähnen, das Rauris auch ein Ski- und MontainbikeEldorado ist. Die schönste Zeit um Urlaub dort zu machen, ist klar im
Winter oder im Frühjahr (je wie der Winter ausfällt), wenn die Geier aus
dem Winterquartier zurück sind. Natürlich ist es im Sommer und im
Herbst auch sehr schön.
Jetzt wünsche ich Euch viel Spaß beim Blättern im Internet.
Solltet Ihr noch Fragen haben zu Grado oder Rauris, könnt Ihr mich gerne

anrufen unter
Tel. Nr. 07034 / 23 79 06 oder
eine E-Mail schreiben: a.h.pfisterer@gmx.de
Mit freundlichen Grüßen
Helmut Pfisterer

