
Kaffee soll uns ja bekanntlich munter und
aktiv machen. Ein Kaffeehaus wie das Al-
chemie macht aber genau das Gegenteil: Es
entschleunigt. Und das ist gut so. Vor allem
mittags, wenn die alltägliche Hektik in der
Altstadt ihren Höhepunkt erreicht. Dann
kann ein Cappuccino von Inhaber John
Arild Stubberud Wunder wirken. Der Nor-
weger weiß nicht nur, wie man guten Kaffee
macht, sondern auch, wie man einem klei-
nen Kaffeehaus am Straßenrand den nöti-
gen Charme einhaucht. Sitzgelegenheiten
gibt es nicht viele, dafür kann man, je nach

Stimmung, zwischen zwei Varianten wählen:
entweder die Hocker am Fenster, wo man den
gestressten Leuten zusehen kann, oder die
Ohrensessel im Eck. Ersteres lässt sich mit ei-
ner Partie Backgammon verbinden. Die zwei-
te Variante lädt zum Schmökern in einem der
vielen alten Bücher ein. Ein Favorit mit Fern-
weh-Gefahr: der „Atlas der abgelegenen In-
seln“. kath
Wo und wann? Rudolfskai 38, hat von
7.30 bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenende
ab 10 Uhr. Was gibt’s? Qualitätskaffee
aus direktem Handel, speziell zubereitet.

Elixier für einen guten Tag
LIEBLINGSPLATZERL

Alte Schmöker und köstlicher Kaffee.
BILD: MAIER

Die Umrundung
des Graukogels
Der wuchtige Graukogel gehört
zu den bestimmenden Berg-
gestalten von Bad Gastein. Die
Paradetour, die Überschreitung
des 2494 Meter hohen Berges,
bleibt aber versierten Alpinis-
ten vorbehalten (Route siehe
Literaturtipp). Ausdauernde
Bergwanderer werden freilich
auch an der Umrundung ihre
Freude haben: Die Tour
führt gleich zu meh-
reren bezaubernden
Bergseen. Der Steig
selbst ist übrigens
nach einem lokalen
Promi benannt: Namens-
patron ist der Gasteiner Medi-
ziner Hermann Greinwald; er
verstarb 1990.
Ausgangspunkt: Parkplatz im
Kötschachtal (1066 m). Zufahrt
über Bad Gastein (Abzweigung
südlich des Bahnhofs) bis zum
Fahrverbot.

Seenlandschaft
im Gebirge

Route: Vom Parkplatz wandert
man entlang der Straße talein-
wärts am Gasthof Himmelwand
vorbei bis zu einer Brücke über
den Kötschachbach. Hier (Weg-
weiser) beginnt der Anstieg zum
Reedsee. Es geht durch Wald in
vielen Kehren parallel zum Reed-
graben steil bis zum See hinauf
(1831 m, 2,5 Stunden). Hinter dem

See wird der Steig gemütli-
cher und man steigt durch

Lärchen und über Hoch-
almen am Windschursee

vorbei nach Südosten in
die Palfnerscharte (2321 m).

Nun über zwei Stufen zum
Palfnersee (2074 m, Wegweiser)
absteigen und nach Norden berg-
ab, bergauf die Südhänge des
Graukogels (etwas Trittsicher-
heit nötig) entlang bis zur Berg-
station des Graukogellifts und
zur Graukogelhütte. Der weitere
Abstieg folgt der Piste des

GIPFELBUCH
THOMAS NEUHOLD

Schlepplifts nach Nordwesten.
Die Almstraße wird zwei Mal ge-
quert. Stößt man zum dritten Mal
auf die Straße (Wegweiser), folgt
man dieser nach Norden. Bei der
nächsten Verzweigung rechts,
dann auf der Forststraße blei-
bend bis zu einer kleinen Hütte.
Bei dieser Wegverzweigung
rechts haltend und an zwei Quell-
fassungen vorbei, bei der nächs-
ten Verzweigung wieder rechts

Der Palfnersee vom Graukogel-Südgrat aus gesehen.
BILD: NEUHOLD

und hinunter ins Kötschachtal.
Variante: Wer sich konditionell
der Graukogel-Umrundung nicht
gewachsen fühlt, kann mit dem
gemütlichen Sessellift von Gas-
tein herauffahren. Hier bietet
sich der Weg (Route siehe oben)
zur Palfnerscharte oder auch di-
rekt hinauf zum aussichtsreichen
Hüttenkogel (2231 m) an. Vor-
sicht: Trotz Nähe zum Lift ist
bergtaugliche Ausrüstung nötig.

Anforderung: Technisch einfa-
che, lange Gebirgswanderung.
1250 Höhenmeter und 4,5
Stunden in die Palfnerscharte.
Gesamtrunde 7,5 Stunden.
Ausrüstung: Wanderaus-
rüstung.
Karten: Kompass-Kartenset
Nr. 50, „Nationalpark Hohe

Wissenswertes
Tauern“, 1:50.000.
Literatur: Thomas Neuhold,
„85 neue Tagesrundtouren“,
Verlag Pustet, Salzburg 2016.
Einkehr: www.gasteiner-
tal.com/graukogelhuette ,
Reiterbauer im Kötschachtal
www.gasteinertal.com/gast-
haus-reiterbauer
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