
Session 20 –  ... We also did a tour to Austria 

Wir haben letzte Woche vergessen das wir auch eine Tour nach Östereich 

gemacht haben. Östereich ist ein Alpenland mit vielen hohen Bergen, 

Seen und Flusstälern. Wir machten Urlaub auf einem Berghof. Im Winter 

sind die MilchKühe im Stall und im Sommer sind die Kühe auf der Alm.Die 

Alm sind hohe Bergwiesen die im Winter tiefen Schnee haben und erst im 

Mai schneefrei sind. Auf der Alm werden die Kühe täglich gemolken und 

oft wird die Milch zu Käse gemacht. Wir wanderten auf die Alm gegen 

Abend und bei einem Schnaps und einem warmen Feuer genossen wir die 

Stille der Berge und das Glockenspiel der Kuhglocken. Wir übernachteten 

in der Berghütte und wurden am Morgen vom Geläute der 

zusammengebrachten Küke aufgeweckt .Es war Melkzeit.                    Die 

Donau fließt durch Östereich und in geschützten Gebieten wird Wein 

angebaut. Die Östereicher lieben ihren Wein.  Die Hauptstadt ist Wien 

und dort wohnt ein Viertel der ganzen Bevölkerung. Wien ist die 

Walzerstadt.Der Walzer wurde durch die Strauss Familie im 19 

Jahrhundert berühmt und Johann Stauss ist als Walzerkönig bekannt.  

Wien hat eine Spanische Reitschule. Die Lipizzaner sind als „die 

tanzenden Schimmel Wiens“ bekannt. Sie trainieren und treten in der 

Spanischen Hofreitschule Wien auf, der einzigen Schule der Welt, die seit 

über 450 Jahren klassische Reitkunst praktiziert. Die Lipizzaner sind so 

beliebt, dass es sogar einen Disney-Film über sie gibt. Die ganze 

Bevölkerung ist musikfreundlich. In jedem Dorf gibt es eine 

Trompetengruppe oder andere Musikgruppen und einen 

Gesangverein.Ein berühmter See ist der Wolfgangsee wo es ein Cafe gibt 

das mit einem Lied besungen wird;  Im weißen Rössel am Wolfgangsee.  

 

Link to: 

Video featuring song Im weißen Rössel am Wolfgangsee:  https://youtu.be/-IhDa4Tutzc  

Lyrics:  Lyrics in both German and English, with original recording 

 

https://youtu.be/-IhDa4Tutzc
https://lyricstranslate.com/en/im-wei%C3%9Fen-r%C3%B6ssl-am-wolfgangsee-white-horse-inn-lake-wolfgang.html-0


We forgot last week that we also did a tour to Austria. Austria is an alpine country 

with many high mountains, lakes and river valleys. We are on vacation at a mountain 

farm. In winter the dairy cows are in the barn and in summer the cows are on the 

pastures. The pastures are high mountain meadows that have deep snow in winter 

and are only free of snow in May. On the alps, the cows are milked daily and the milk 

is often made into cheese. We hiked to the Alm in the evening and with a schnapps 

and a warm fire we enjoyed the silence of the mountains and the chimes of the 

cowbells. We slept in the mountain hut and were woken up in the morning by the 

ringing of the cowbells of the cows that had been brought together. It was milking 

time.  

The Danube flows through Austria and in protected areas wine is grown. The 

Austrians love their wine. The capital is Vienna and a quarter of the entire population 

lives there. Vienna is the waltz city. The waltz was made famous by the Strauss family 

in the 19th century and Johann Strauss is known as the waltz king. Vienna has a 

Spanish riding school. The Lipizzaners are known as "Vienna's dancing white horses". 

They train and perform at the Spanish Riding School in Vienna, the only school in the 

world that has been practicing classical horsemanship for over 450 years. The 

Lipizzaners are so popular that there is even a Disney film about them. The whole 

population is music-friendly.  In every village there is a trumpet group or other music 

groups and a choral society.  A famous lake is the Wolfgangsee, where there is a café 

on which a song is played, “In the white Rössel at Lake Wolfgangsee”. 

Lyrics:  In both German and English, with original record - 

https://lyricstranslate.com/en/im-wei%C3%9Fen-r%C3%B6ssl-am-wolfgangsee-

white-horse-inn-lake-wolfgang.html-0 

 

Conversation Video for Session 20:  25 Useful Questions in German 
https://youtu.be/SABww-7p4V4  
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