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ÖSTERREICH MIT KIND 
 
Attraktionen in den österreichischen Alpen. Österreich verfügt über eine unglaubliche 
Anzahl von Skiliften, die Sie zu zahlreichen Gipfeln bringen. Welches soll man wählen? Vor 
allem die Preise sind eklatant und für ein Familienticket kann man bis zu 100Euro bezahlen! 
 
Wir beschlossen, den Krippenstein (2100 m) in der Dachsteinregion zu besteigen. Überzeugt 
hat uns neben der faszinierenden Aussicht auch die Möglichkeit, die Rieseneishöhle zu 
betreten und die Nähe zu Hallstatt. Also, los geht’s. 
 
In Obertraun angekommen, wo sich die Talstation der Seilbahn befindet, fanden wir 
problemlos den Parkplatz und uns fiel die Kinnlade herunter, 1an sowohl die Autos als auch 
die Leute an den Kassen waren reichlich vorhanden. Alles in 1an nauch es kein Wunder, dass 
wir Mitte August, also in der Hochsaison, sind. Wenn wir um 9 Uhr morgens hier gewesen 
wären, wäre das kein Problem gewesen, aber wir wollten einen ruhigen Morgenkaffee und 
so kam es 1an nauch. Glücklicherweise haben die drei geöffneten Kassen ihre Arbeit getan, 
und die Wartezeit dauerte etwa 20 Minuten. Doch das war noch nicht das Ende der 
Warteschlangen. Dann gab es eine Schlange vor dem Skilift und schließlich schafften wir es, 
in den Schlitten zu steigen. 
 

 
 
Wie ich bereits erwähnt habe, sind diese Art von Attraktionen hier teuer. Es lohnt sich, die 
verschiedenen Ticketoptionen zu prüfen – Familien- oder ermäßigter Eintritt am Nachmittag. 
Wir haben uns für ein Ticket entschieden, mit dem wir nur eine Höhle besichtigen konnten, 
was uns 98 Euro für eine Familie mit 2+1 Personen kostete. 
 

Soll ich mit meinem Kleinkind den Aufzug nehmen? 
 
Ich muss zugeben, dass es in Österreich Mode geworden ist, mit Kindern und Hunden zu 
reisen, denn wir hatten zwei Kinderwagen und einen Golden Retriever in unserem Wagen. 
Leider wollen die Kleinen nicht immer dasselbe wie ihre Eltern, und das haben sie auch 
lautstark kundgetan. Wenn ihre Ohren so stark verstopft waren wie meine, überrascht mich 
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das nicht. Was den Hund betrifft, so zeigte er eine unglaubliche Geduld angesichts einer 
kleinen Hütte, in der sich Fremde auf ihn stürzten. 
 
Schon nach kurzer Zeit fanden wir uns am Hauptbahnhof wieder, wo wir unsere 
Höhlentickets für einen bestimmten Eingang buchten. Da wir nur 20 Minuten Zeit hatten, 
konnten wir uns die Ausstellung hier und den Kinderspielplatz in Form eines mehrstöckigen 
Tunnels nicht näher ansehen. Die Ausstellung ist teilweise ins Englische übersetzt und 
erzählt die Geschichte der Entdeckung von Höhlen, der Speläologie und des Klimawandels im 
Laufe der Geschichte. Zu sehen sind ein Mammutzahn, eine Höhlenforschungsausrüstung 
und ein Film über eine Eishöhle aus der Sicht eines Höhlenforschers. Ich fand es interessant, 
aber nur ein Teil davon ist ins Englische übersetzt. 
 

Eishöhle 
 
Um zur Höhle zu gelangen, muss man auf einer asphaltierten Straße bergauf gehen. Nehmen 
Sie sich dafür 10-15 Minuten Zeit, um nicht mit herausgestreckter Zunge zu laufen. Eine 
große Gruppe und ein Führer warten am Eingang der Höhle. Die Höhle ist für große Gruppen 
geeignet - wir gehen die ganze Zeit über einen Betonweg mit Absperrungen. Es sind 500 
Stufen zu überwinden, und der Ausgang ist höher als der Eingang. Der Innenraum ist so 
riesig, dass es schwer ist, sich hier klaustrophobisch zu fühlen.  
 
Der Fremdenführer führt die Führung in zwei Sprachen durch, Deutsch und Englisch, 
nachdem er festgestellt hat, ob Bedarf an einer englischen Übersetzung besteht. 
 
Fotos aus der Höhle sind uns aufgrund des fehlenden Lichts nicht gelungen. Wir hatten sogar 
ein Stativ dabei, aber es ist schwierig, es aufzustellen, wenn uns die nächste Gruppe schon 
auf die Füße tritt. Das Video fängt die Schönheit der Höhle nur teilweise ein, aber ein 
besseres konnte ich nicht finden. 
 
Wissenschaftler dachten einst, das Eis in der Höhle sei so alt wie es selbst (was 
Hunderttausende von Jahren bedeuten würde), aber Untersuchungen haben ergeben, dass 
es höchstens 500 Jahre alt ist. Ich frage mich, warum? Was ist mit dem älteren Eis passiert? 
Oder war es vorher so warm, dass die Temperatur in der Höhle über dem Gefrierpunkt lag? 
Heute gefriert das Wasser, das durch die zahllosen Spalten in die Höhle sickert, da hier 
ständig Minusgrade herrschen. Denken Sie daran, warme Kleidung und gutes Schuhwerk zu 
tragen, denn bei einer einstündigen Wanderung kann es recht kühl werden.  
 
Ich war besonders froh, dass wir Handschuhe hatten, denn es tat weh, das Geländer mit 
bloßen Händen zu berühren. Nach etwa 10 Minuten Wanderung kommen wir zum Eisteil. 
Zunächst finden wir nur kleine Eisbrocken, doch dann füllt sich die Höhle rasch mit deren 
Menge. Am schönsten sind die beiden letzten Säle - der Königinnensaal und der Säulensaal. 
Beide sind beleuchtet. In der ersten bewundern wir eine kurze Licht- und Tonshow, und in 
der zweiten gehen wir auf einer Brücke, die über einer großen Spalte hängt, wo das Eis 
interessante Formen gebildet hat. Die Brücke ist beleuchtet und unsere Fahrt wird von 
Musik begleitet. Für diejenigen, die Höhenangst haben, gibt es eine alternative Passage. 
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Attraktionen 
 
An der Seilbahnstation mussten wir wieder in der Schlange auf den Wagen warten und nach 
etwa 20 Minuten ging es hinauf zum Krippenstein (2100 m). Übrigens, die moderne Technik 
des Seilbahnbaus ist erstaunlich. Auf einer so langen Strecke gibt es nur einen Pfeiler, an 
dem das Seil aufgehängt ist! 
 
Auf dem Gipfel des Krippensteins stellt sich heraus, dass die meisten Wege asphaltiert sind, 
und einige Touristen wundern sich nicht mehr über die Fußgängertracht der Stadt. Hier kann 
man wirklich in Flip-Flops und mit einem Kinderwagen wandern. Die Aussicht in alle 
Richtungen ist atemberaubend. 
 
Neben den behinderten- und kinderwagengerechten Routen gibt es auch schwierigere, die 
eine gute Vorbereitung erfordern (Schuhe, Kleidung für schnelle Wetterwechsel und 
Proviant).  Von hier aus erreicht man in 3 Stunden das Plateau der Gjaid Alm. Auf 2100 m 
ü.d.M. treffen Sie im Sommer auf fröhlich laufende Pferde, Ziegen und Schafe. 
 


