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 Laurentius Rainer, 
  
 der jüngste Nachfahre der ersten jodelnden Weltstars 
 (ehem. Wiener Sängerknabe, dipl. Sänger, Pädagoge & Bergwanderführer), 
 entführt in die beglückende & gesundheitsfördernde Welt der regionalen Berge & 
 Täler, der hohen & tiefen Töne und des alten & neuen Wissens über des Menschen 
 wertvollstes Instrument für seine besten & auch schwierigsten Zeiten. 
 Was in nur wenigen Stunden gemeinsam erlebt werden kann, nährt die Seele, freut 
 die Haxen, lässt die Herzen höher schlagen und die Kehlen vergnügt tanzen! 
  
  
 

 Weitere  Termine: 
 
17.-18.7. / 29.07. / 03.08.: 
Konzerte u.a. mit Agnes Palmisano 
 
20.-22.8. / 30.08. / 11.-12.9.: 
Jodeln-WSs, Yoga & Wandern, 
u.a. mit Markus Prieth 
 
 
 ß NEWSLETTER 

 



Z w e i  J o d e l w a n d e r u n g e n   
wie maßgeschneidert für den Klub der 10.000 Schritte 
samt Idylle, Frischluft, Gesang und die besten Gastros der Region 
 
 1. Auf Schiene ... (Di.13.7. 14:30-20:30 – Einsteiger geeignet) 
... ist, dass auch Sie Jodeln können und das richtig Spaß macht!! 
Wir starten diese abwechslungsreiche Wanderung auf dem Lunzer "Schritte durch die 
Geschichte"-Weg, auf dem wir Gebein und Kehlen aktivieren. Weiter geht es über die 
historische Bahntrasse der Ybbstalbahn, die kurzweilige Einblicke in die einstige Industriekultur 
bietet und uns zu 2 einfachen Jodlern inspiriert. Bei der Bahnstation 'Gasthof zur Paula' ist 
Dienstag immer Knödeltag! Zurück geht es über einen Höhenweg über Lunz (130hm), wo wir 
noch 1-2 Jodler nachlegen. Die Abschlussrunde, optionales Abendessen und musikalische 
Zugaben runden im Zellerhof das Erlebnis ab. 
 
 2. Übern Berg ... (Do.15.7. 14-21h – vor allem für Fortschreitende) 
... macht das 'frei auße Jodeln' besonders viel Freude!! 
Wir starten über einen Teil des Lunzer "Bienenkunde"-Wegs hinauf auf den langen  
("Reh")-Rücken vom Steinbauernberg. Mit jedem der 300 Höhenmeter vertiefen wir unsere 
Jodelfähigkeiten und mit jedem Ausblick über Lunz und seinen See erweitern wir das Jodler-
Repertoire, wie unser Blickfeld für das Wunder der Natur. Nach einer optionalen Jause auf der 
Rehbergalm führt uns ein idyllischer Weg wieder hinunter Richtung See. Die Abschlussrunde, 
optionales Abendessen und musikalische Zugaben finden sich in der Schlosstaverne, von wo 
uns ein Shuttle wieder zurück zum Campingplatz bringt. 
 
 

p l u s  e i n  K o n z e r t  
in der Mitte:        (Mi.14.7. 20h-21:30) 
 
Facettenreich und zeitlos schön singt Laurentius, 
geschmackvoll begleitet von seiner 
Kontragitarre, authentische 
Volksmusik aus Wien und 
seinem Reiseproviant, zu 
Herzen gehende Eigen-
kompositionen und  
pointierte Mashups, 
geschmückt von  
Dudlern, Obertönen  
und Kunstpfiffen. 
 

 
 
 
 Investition: 
 Frühbucher bis Fr. 9.07.: 
 45€ pro Wanderung  /  84€ Doppelpack 
 AN:  Laurentius RAINER        BIC:    BKAUATWW 
 IBAN:     AT32 12000 009171 09183 
  
 Vorort in Bar:    48€ pro Wanderung  /  87€ Doppelpack 
 (Verbilligungen auf Anfrage vorweg)        Konzert auf freie Spende (>10€) 
  
  
 Treffpunkte: 
 jeweils 15min früher  beim Ötscherland Camping Empfang  (Zellerhofstraße 23) 
 (Das Schlechtwetter-Ersatzprogramm wird per SMS rechtzeitig bekanntgegeben) 
  
  
 Fragen: Anmeldung: 
 Laurentius.Rainer@yahoo.at Conny@Knoetig.com 
 0699  /  8199  2260 0676  /  323  89  88 

 


