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Naturgenuss
beim Wandern

und auf dem Green
Liebe Leserinnen und Leser,

was für ein Sommer! Mit Temperaturen zum Heldenzeu-
gen, einer beeindruckend hohen Anzahl an Sonnentagen
und vielen Möglichkeiten, landschaftliche Reize dies-
und jenseits der Alpen zu genießen.
So sonnenverwöhnt sich auch die spätsommerlichen Tage
noch geben, so groß ist die Wonne, mit der sich Naturver-
liebte in die Gegend werfen. Ob mit geschultertem Ruck-
sack oder mit dem festen Ziel, die Jausenstationen besser
kennenzulernen: Wer auf Wanderschaft geht, verbindet
sich mit der Natur – freilich respektvoll und nachhaltig,
denn wir wollen ja noch länger was von ihr haben. Ent-
sprechend sind Wanderlustige besonders gern gesehene
Gäste, da sie die umweltfreundlichste Fortbewegungsart
wählen. Wenn sie sich obendrein noch achtsam der Flora
und Fauna gegenüber verhalten, verlässlich ihren Abfall
mitnehmen und zum Eigenschutz ihre Kondition ehr-
lich und richtig einschätzen, steht einem Ausflug in freie
Weite oder Höhe nichts im Weg. So lassen sich perfekte
Wandertage in Altweibersommer und Herbst genießen!
Die (Vor-)Alpenlandschaft lädt mit pittoresken Seen,
beeindruckenden Bergpanoramen und lieblichen Tälern

zu entspannten Touren ein. Ob vor der Haustür in Süd-
deutschland, Österreich und Südtirol, etwas ferner an
meerumbrandeten Steilküsten oder inmitten erhabener
Eismassen: Da draußen warten Sehnsuchtsorte, die einen
schon beinahe die Zeit vergessen lassen. Wer einen Mo-
ment innehält, während sich traumschöne Naturansich-
ten aufblättern, merkt: Urlaubsauftrag erfüllt!
Wen es aufs Green zieht: Unsere Breitengrade halten
unzählige Golfplätze vor traumschöner Kulisse parat. In
den gepflegten Clubs werden auch die anspruchsvollsten
Wünsche an den Abschlag mit Fernsicht und die Verbin-
dung aus Sport und Naturgenuss in Erfüllung gehen. Was
auf die golfpassionierten Gäste beispielsweise in Kärnten
wartet, ist vielfältig – und ein jeder Platz für sich schon
ein solitäres Toperlebnis. Wer in Sanduhr-Manier die Ge-
gend für sich erkunden möchte, dem bietet die Alpe-Ad-
ria-Golf Card perfekte Tage auf rund 20 teilnehmenden
Golfanlagen von der Südseite der Alpen bis an die Adria.

Zeit für Entdeckungen!
Ihre Andrea Hoffmann, Redaktion „Freude pur“

Andrea Hoffmann. Foto: Helmut Söder

Abendstimmung am Kochelsee:
Wer einen erfüllten Tag nach

entspannenden Naturerlebnissen
vor solch traumhafter Kulisse

ausklingen lassen kann, hat das
richtige Fleckchen Erde gefunden.

Foto: T. Kujat
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Die Natur und der
fotografische Moment:
Stefan Hunstein fängt
mit seinen Bildern den

Augenblick ein.
Foto: Stefan Hunstein

Südtiroler Allerlei:
Diese Gegend

ist Garant für wahres
Postkartenidyll.

Foto: Pixybay/Hajo Philippi

Ein Tag am See: Vom
Glück, Sonnenstunden

am Wasser zu
verbringen –

wandernd, golfend,
meditierend ...

Foto: Tine Steinthaler
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Naturhotel Outside ****S
im Nationalpark

Hohe Tauern | Osttirol

• Familiengeführt •
• Regionale & Saisonale Küche •
• Natur SPA mit Badteich •
• Geführte Wanderungen •

4 Nächte
inkl. ¾-Pension
ab € 94.- pro
Person/Nacht

www.hotel-outside.com/angebote

Naturhotel Outside GmbH
Virgener-Str. 3 | A-9971 Matrei i. O. | ATU 73347746

+43 4875 5200 | office@hotel-outside.at

-25%
MIDWEEK
SPECIAL

Wenn die mächtigen Lärchenbäu-
me goldgelb leuchten, sich das
Laub bunt färbt und der Sonnen-
schein einen goldenen Schimmer
auf die Landschaft zaubert, zeigt
sich der Herbst von seiner schöns-
ten Seite. Durch die Lage an der Al-
pensüdseite haben Urlauber in Ost-
tirol eine besonders gute Aussicht
auf heitere Herbsttage. Gemütliche
Wanderungen, Alpintouren oder
ausgedehnte Bike-Ausflüge sind
nur einige der zahlreichen Aktivi-
täten, mit denen man sich selbst
und seinem Körper etwas Gutes
tut. Man genießt die Stille und kann
so den Ruf der Natur hören. Dieser
Ruf klingt in Osttirol besonders klar
– nach Morgentau, nach reinster

Bergluft, nach Farbenexplosion,
nach leckeren Schlipfkrapfen auf
urigen Berghütten und, und, und.
Jetzt geht die Wander-, Rad- und
Genusssaison in die Verlängerung.
Unverfälschte Natur, Ruhemomen-
te, Kraftplätze zum Abschalten und
Auftanken, natürliche Kostbarkei-
ten. Lust auf Naturabenteuer? Wie
wäre es mit dem Iseltrail – einfach
deinem Fluss folgen und faszinie-
rende Landschaften entdecken.
Oder warum nicht ins Innerg-
schlöss, dem vielleicht schönsten
Talschluss der Ostalpen, zur Jagd-
hausalm, der ältesten Alm Öster-
reichs, oder zum Nationalpark-Be-
obachtungsturm am Oberhaus
wandern? Oder lieber E-Moun-

tainbiken? Dann mit eingebautem
Rückenwind zur Johannishütte in
Prägraten oder zur Karlsbaderhüt-
te in den Lienzer Dolomiten! Wen es
noch höher hinaufzieht, der sollte
einen Dreitausender in Angriff neh-
men. In Osttirol hat man die Qual
der Wahl aus 266 Kandidaten. Und
jetzt im Herbst hat man wortwört-
lich allerbeste Aussichten mit glas-
klarer Höhenluft und sagenhafter
Weitsicht. Fernsehen à la Osttirol!

Auf Gutes einkehren
Für Rastplätze mit außergewöhn-
lichen Bergblicken sorgen über 200
Schutzhütten und bewirtschaftete
Almhütten. Übrigens: Die meisten
Hütten in Osttirol haben bis Mitte

oder Ende Oktober, einige sogar bis
in den November hinein geöffnet.

Weitere Informationen unter:
herbst.osttirol.com

TIPP: Der schnellste und schöns-
te Weg nach Osttirol führt über die
Felbertauernstraße. Unvergessliche
Ausblicke und herrliche Panoramen.
www.felbertauernstrasse.at

Herbstgold in Osttirol - Berge und du

Eines der am schönsten gelegen
Hotels der Alpen. Im Rahmen der
Halbpension geniessen Sie ein
reichhaltiges Frühstücksbuffet mit
regionalen Produkten. Abends ser-
vieren wir Ihnen ein 4-Gänge-Me-
nü. Relaxen im Goldried SPA - ein
SPA Bereich abseits des Alltägli-
chen. Nach einem aktiven Tag in
den Bergen sind das breitgefächerte
Angebot an Massagen, wahrer Bal-
sam für Ihre müden Muskeln und
Gelenke. Raus in die Natur und rauf

auf den Berg - unter diesem Motto
können Sie Ihren Urlaub gestalten.

FAST IM HIMMEL
2 Übernachtungen im DZ inkl HP
1 Teilkörpermassage 25 min
1 Fl. Prosecco
1 Obstteller im Zimmer
1 Beautyüberraschung am Zimmer
1 x Kaffee & Kuchen pro Aufenthalt

ab Euro 219,-
pro Person und Aufenthalt im DZ

ANKOMMEN – TIEF DURCHATMEN – BEGEISTERUNG SPÜREN

Goldriedstraße 15, 9971 Matrei i.O. | +43 4875 61 13 | info@goldried.at | www.hotel-goldried-tirol.com

Der Naturathlon ist das
sommerliche Pendant zum
Biathlon und verbindet ein-
drucksvolle Naturerlebnis-
se mit sanfter Bewegung
im Freien. Die Naturpäd-
agogin Barbara Uhl führt
durch die Natur-Erlebnis-

woche im Herbst und be-
geistert mit eindrucksvol-
len Programm-Highlights.

Gemeinsam genießen wir
die herbstliche Idylle beim
Waldbaden in Obertilliach,
begeben uns in den Flowam

Fluss, unternehmen einen
Spaziergang zum Sonnen-
aufgang und grillen unser
selbstgemachtes Stockbrot
am Lagerfeuer, direkt un-
term Sternenhimmel.
Seid dabei beim ersten Na-
turathlon in Obertilliach.

NATURATHLON IN OBERTILLIACH
Eindrucksvolle Naturerlebnisse und sanfte Bewegung
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NATUR-ERLEBNISTAGE NATURATHLON IN OBERTILLIACH 01.10.2022 -09.10.2022

• 5 Übernachtungen inkl. Halbpension
• Teilnahme an den Highlights der Natur-Erlebniswoche

ab € 495/Person im *** Hotel
ab € 595/Person im **** Hotel
ab € 745/Person im ****s Hotel

obertilliach@osttirol.com | www.obertilliach.at

https://angebote.winklerhotels.com/?gclid=EAIaIQobChMI25KQys_p-QIVdo9oCR2MxApyEAAYASAAEgJIi_D_BwE
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PerfekteTage am Green
Mit der Alpe-Adria-Golf Card kann man eine Vielzahl an Golfplätzen
von der Südseite der Alpen bis an die Adria nutzen

Die Alpe-Adria-Golf Card umfasst rund 20
traumhaften Anlagen, mit Schwierigkeitsgraden
vom Anfänger bis zum Profi. Ab wann und wie
oft ein Platz besucht wird, bleibt den Golferinnen
oder Golfern überlassen.
Wer nicht alle Runden in einer Saison verbraucht,
kann seine Karte auch noch in der Folgesaison
nutzen.
Im Frühjahr (Saisonstart bis 30. April) und im
Herbst (ab 03. Oktober bis Saisonende) ist die
Alpe-Adria-Golf Card sogar das Doppelte wert
– eine Begleitperson spielt nämlich auf teilneh-
menden Golfanlagen kostenlos. Bei den Kärntner
Anlagen gilt das Angebot nur in Verbindung mit
einer Übernachtung in einem Partnerbetrieb der
Alpe-Adria-Golf Card – und das sind ziemlich
viele.

Die Preise 2022:
3 Greenfees: 205 Euro
4 Greenfees: 270 Euro
5 Greenfees: 320 Euro

Aufzahlung King‘s Course Royal Bled 105 Euro
pro Greenfee. Beim Kauf der Alpe-Adria-Golf Card ist einmalig ein Pfand in Höhe von 5 Euro zu entrichten. Die Alpe-Adria-Golf
Card ist entweder in einem Golfhotel oder direkt bei den teilnehmenden Golfanlagen erhältlich. Horst Kramer

„Oben“ wird
zum Sehnsuchtsort
Zillertal Arena: pure Vielfalt

Rund 400 Kilometer Wanderwegenetz: 15 leichte, 51
mittelschwere und 9 schwere Wanderwege bieten für
jeden Anspruch die richtige Tour. Mehr als 40 urige
Hütten sorgen für Verpflegung, Rast und Unterstand.
Was Wanderlustige rund um das Almdorf Königsleiten
erwartet, ist vielfältig wie einmalig: Vergletscherte Berge
wechseln sich mit schroffen Felshängen und sanften
Almwiesen ab, Naturidyll, so weit das Auge reicht.
Hier kommen Genusswanderer und Bergfexe voll auf
ihre Kosten. Die Faszination der Berge lässt sich auf
vielzähligen Wanderrouten und Spazierwegen hautnah
erleben. „Oben“ wird zum Sehnsuchtsort, die behagliche

Weite, die vom Gipfel aus betrachtet werden kann, sorgt
für innere Ruhe – selbst wenn der Aufstieg kräftezeh-
rend war. Wer auf Hochtouren kommen will, braucht in
der Region rund um Königsleiten in der Zillertal Arena
nicht lange zu suchen: Hohe Berge gibt es dort en masse.
Der Blick in den Atlas zeigt die geografische Lage
der Zillertal Arena auf: Sie erstreckt sich von Zell am
Ziller und Gerlos im Bundesland Tirol bis hin zu den
Orten Krimml-Hochkrimml und Wald-Königsleiten
im Bundesland Salzburg. Diese grenzübergreifende
Urlaubsregion setzt auch in Sachen Freizeitgestaltung
keine Grenzen – ob Entspannung durch Wellness und
gemütliche Spaziergänge oder Spannung via Biken und
intensive Wandertouren. Diese halten beeindruckende
Impressionen, Panorama-Fernsichten vom Feinsten und
imposante Landschaften parat. Die Bergwelt bietet Tou-
ren in allen Schwierigkeitsgraden für Spaziergänger, Fa-
milien, Trekking-Begeisterte und wahre Bergfexe – kurz:
für alle Berggenießer. In den Hütten und auf den Almen
werden regionale Produkte geboten, die sich der frischen
Qualität verschrieben haben. So werden die Pausen ein
wahrer (Gaumen-)Genuss. Höhen bezwingen und auf
dem Gipfel über den Dingen stehen: Das ist auch für
leistungsorientierte Bergsteiger ein Antrieb, die Bergwelt
der Zillertal Arena auszuwählen. Die Region hält für
alle Ansprüche die richtige Tour bereit: Das Gebiet
Kreuzjoch und das Gebiet Gerlosstein am Hainzenberg,
die fünf Seitentäler von Gerlos, das Krimmler Achental
und der Nationalpark Hohe Tauern sind Garant für
abwechslungsreiche Wanderungen. Die Einkehr in urige
Hütten, die kulinarischen Leckerbissen und die Tatsache,
dass viele Wandergebiete bei Bedarf auch komfortabel
mit der Seilbahn angefahren werden können, komplettie-
ren das Angebot. Eindrucksvolle Gipfel, sanfte Almen,
weitläufige Landschaft von strahlendem Reiz – die
Region Zillertal Arena hätte allen Grund, ein bisschen
anzugeben. Hält sich aber im vornehmen Stolz zurück
und erfüllt die Wünsche der Gäste. Andrea Hoffmann

Dem Horizont flugs entgegen
Mit dem GipfelLiner Königsleiten im Sturzflug übers Wasser gleiten

Rasante Schwerelosigkeit: Der GipfelLiner Königsleiten garantiert Spaß und eine beachtliche Vogelperspektive. Achtung, Sucht-
potenzial! Wer es wagt, wird dieses Erlebnis sicher nicht so schnell vergessen. Auf einer Länge von 430 Metern gleitet man schier
schwerelos über den Speicherteich Königsleiten auf 2300 Metern Seehöhe. Das ist nicht nur etwas für Freunde des Adrenalinkicks,
sondern auch für Panoramagenießer, die eine herrliche Fernsicht mit Action verbinden wollen.
Wagemutige werden unter anspruchsvollsten Sicherheitsvorkehrungen professionell und gewissenhaft festgegurtet und „fliegen“
dann mit dem GipfelLiner, einer Art Flying Fox / Zipline, über den Speicherteich Königsleiten an Stahlseilen entlang, an denen das
„Fluggerät“ befestigt ist. Eine drei Meter hohe Plattform ist der Startpunkt des Gleitfluges. Bis zur Landeplattform überwindet der
Fluggast einen Höhenunterschied von 65 Metern.
Die Dorfbahn Königsleiten bringt die Gäste auf die Seehöhe von 2300 Metern – nur noch wenige Meter Fußweg, dann befindet man
sich bei der Einstiegsstation des GipfelLiners am Königsleitenspitz.
Sicherheit hat oberste Priorität beim GipfelLiner, der wie der Arena Skyliner am Gerlosstein für schwindelerregende Höhen mit
atemberaubendem Bergpanorama steht. Für diese Seilrutschen finden Drahtseile Verwendung, die über den Speicherteich führen.

Ein Speicherteich ist ein künstlich angelegtes
Wasserreservoir für Beschneiungsanlagen; im
Winter findet der Speicherteich Königsleiten also
Verwendung für den Wintertourismus, im Som-
mer wird er als Himmelsteich vom „Wasser des
Himmels“, also von natürlichem Eintrag gespeist.
Die Zillertal Arena stellt diese Attraktion allen
Abenteuerlustigen zur Verfügung: Ab einer
Körpergröße von 140 Zentimetern und einem
Mindestgewicht von 50 Kilogramm darf man
mitfliegen – wenn man schwindelfrei ist. Weitere
Voraussetzung ist festes Schuhwerk. Freilich kann
es passieren, dass einem das Wetter einen Strich
durch die Rechnung macht, aber normalerweise
ist der GipfelLiner von Juli bis September täglich
in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr sowie zwi-
schen 12.30 und 15.30 Uhr in Betrieb. Gezahlt
wird direkt beim GipfelLiner – für Erwachsene
kostet ein Flug 13 Euro, Kinder (10-16 Jahre)
zahlen 6 Euro. Eine Voranmeldung ist nicht not-
wendig. Für Gruppen ab 20 Personen kann und
sollte ein individueller Termin vereinbart werden.

Andrea Hoffmann

Mit Schwung in den Herbst

Abschlag vor traumhafter Kulisse – mit der Alpe-Adria-Golf Card.
Foto: Arno Gruber sen.

Ab durch die Lüfte mit dem GipfelLiner Königsleiten. Foto: Johannes Sautner

Die würzige Bergluft und das imposante Panorama
laden zu entspanntem Wandern und gemütlichem
Rasten ein. Foto: Johannes Sautner



.... ERDGESCHICHTE | FLUSSLANDSCHAFT

Perlen am Inn
Der Landkreis Altötting wartet mit landschaftlich reizvoller Umgebung und langer Historie auf

D
ie formgebende Dynamik der Eiszeit gab
dem heutigen Landkreis Altötting seine
Grundstruktur. Gletscherzungen und Glet-
scherabflüsse bildeten den Landschaftsraum
und nahmen gewaltigen Einfluss auf das

Hügelland. Die durch Geröllmassen geformten Mo-
ränen machen den Reiz des Landkreises Altötting aus,
der sich in das tertiäre Isar-Inn-Hügelland, das Inn-
tal und die Hochterrassenfelder der Alzplatte einteilen
lässt. Die Erdgeschichte lässt sich hier hervorragend
erwandern – auf Wegen von überschaubarer Länge, die
teilweise eher den Charakter eines Spaziergangs haben,
aber auch ausgedehnten Routen. So schlängeln sich zwei
Fernwanderwege durch den Landkreis, die mit reizvollen
Perspektiven aufwarten: Die Panoramaroute Inn-Salzach
führt Wanderlustige vom Chiemsee ins Inntal und erzählt
bemerkenswerte Kapitel der Erdgeschichte. Der zweite
Fernwanderweg ist der Wolfgangweg, der als alte Pilger-
route von Regensburg zum Wolfgangsee im österreichi-
schen Salzkammergut führt und Altötting passiert.
Auf einer Anhöhe unweit vom rechten Ufer des Inn
liegt flussabwärts Altötting, Wallfahrtsort und lebendige
Kreisstadt zugleich. Die Besiedelung Altöttings, so ver-
raten es Funde, fand vor gut 3000 Jahren statt. Die Ent-
wicklung des blühenden Handels, die geografische Lage

am Knotenpunkt zwischen Handelspartnern und als Mit-
telpunkt des agilolfingischen Herzogtums in Altbayern
ließen Altötting gedeihen.
Ein karolingischer Königshof, dessen Pfalzkapelle von 877
der Heiligen Maria geweiht war und bis heute die Gna-
denkapelle der Marienwallfahrt darstellt, ist die Keimzel-
le. 1180 kam Altötting (Stadtrecht seit 1898) an die Wit-
telsbacher, die zudem die Marktsiedlung Neuötting (das
bereits im Jahr 1316 sein Stadtrecht erhielt) gründeten.
Die Siedlungsstelle ist der Topografie zu verdanken – die
nach drei Seiten steil abfallende Bergterrasse hoch über
dem Inn war gut zu verteidigen, sodass sich Neuötting auf
dem Hochplateau als Handelsstadt entwickeln konnte,
besonders für den Salzhandel: Der Ort war wichtiger Ver-
teilerknoten zwischen Salzach und Inn sowie der Straße
zwischen Regensburg-Landshut und Salzburg. Während
Altötting seinen Kapellplatz als Zentrum ansieht, bildet
in Neuötting der Stadtplatz den Kern. Er stellt mit sei-
nem baulichen Erscheinungsbild ein schönes Beispiel für
den Inn-Salzach-Stil dar, der mit seinen Scheinfassaden,
die im oberen Bereich die eigentlichen Dächer verblen-
den, ebenso in Mühldorf am Inn zu finden ist. Auch diese
Stadt verdankt ihre heutige topografische Beschaffenheit
glazialen Kräften, die dort für die Schaffung der sechsstu-
figen Innterrassen sorgten. Andrea Hoffmann

Die Gnadenkapelle beherbergt eine Vielzahl an Votivtafeln,
Opfergaben, Herzurnen des bayerischen Herzoghauses – und
natürlich die Schwarze Madonna. Foto: H. Heine

bayr isch . läss i g . l i ebenswert .

i m traum .v i ert‘l i nn . salzach .im traum .v i ert ‘ l i nn . salzach .im traum .v i ert ‘ l i nn . salzach .
echtes Oberbayern

www.hotel-traumschmiede.de
info@hotel-traumschmiede.de

tüsslinger strasse 1-2
84579 unterneukirchen

08634 / 15 35

▪ Wandern und Golfen im Traum.Viert‘l Inn-Salzach▪ Exklusive Steaks und regionale Kulinarik▪ Ideale Home.Base für Eure Ausflüge im echten Oberbayern▪ Individuelle Angebote nur für Euch

https://www.hotel-traumschmiede.de/?gclid=EAIaIQobChMIm7b33s_p-QIV1YjVCh1YJA-QEAAYASAAEgK13_D_BwE
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„Ich bekam eine Ahnung
von der Schöpfung“

Mit Stefan Hunstein, Schauspieler und Künstler, im Gespräch über Naturfotografie,
den Vorgriff auf die Vergangenheit und die Gratwanderung zwischen poetisch und politisch

S
tefan Hunstein war zehn Jahre Ensemblemit-
glied der Münchner Kammerspiele, im An-
schluss wechselte er für weitere neun Jahre ans
Bayerische Staatsschauspiel. Danach spielte
er am Deutschen Theater in Berlin, wieder

an den Kammerspielen, in Salzburg, auf der Ruhrtrien-
nale, in Düsseldorf, am Burgtheater
in Wien und aktuell am Schauspiel-
haus Bochum. Zugleich ist er aber
auch bildender Künstler und für sei-
ne Bearbeitungen historischer und
aktueller Fotografien bekannt. In
jüngerer Zeit hat er sich der Natur
zugewandt, deren Ausdruck er fo-
tografisch festhält. Seine Foto-Aus-
stellung „Im Eis“ wurde im Münch-
ner Stadtmuseum sowie in vielen
anderen Städten in Europa gezeigt.

Sie sind ein renommierter Schauspie-
ler. Wie kamen Sie zur Fotografie?
Stefan Hunstein: Ich habe mich
schon immer für Fotografien inter-
essiert, vor allem für die Frage, was
ist das eigentlich, „die Fotografie“,
dieses „Fenster zur Welt“. Begonnen
habe ich mit der Sammlung von Fo-
tos aus den 1930er und -40er-Jahren,
die ich zum Teil mehrfach abfoto-
grafiert habe, solange, dass man nicht
mehr entscheiden konnte, ob es sich
noch um ein Foto oder schon um
ein Gemälde handelt. Jedes Foto ist
ein Reflex von etwas, was zu einem
bestimmten Moment stattgefunden
hat; in dem Augenblick, in dem die
Kamera ausgelöst wurde. Und jede
Bearbeitung ist ein Spiel mit der
Wirklichkeit. Sigmar Polke, den ich
persönlich kennenlernen durfte, hat
mich mit seinen Verfahren der So-
larisation, der Doppelbelichtung und
des Übereinanderlegens verschiede-
ner Motive beeinflusst. Er hat das
Dokumentarische hinter sich gelas-
sen und es dadurch befragt.

„Der Blick in den Himmel“, „Land-
schaften“, „Seestücke“, so heißen einige
Ihrer Fotoreihen. Die Hinwendung zur Natur ist in Ihrer
künstlerischen Arbeit offensichtlich, oder nicht?
Das kann man so sehen. Bevor ich die Arbeiten über Eis-
architekturen gemacht habe, habe ich Bilder bearbeitet,
die bereits vorhanden waren. Ich wollte gar nicht selbst
fotografieren, sondern das gefundene Material in konzep-
tionelle Zusammenhänge setzen. Mein eigener Fundus
umfasst circa 40.000 Bilder. Auf dem Weg nach Grönland
und zum Nordpol dann, man fährt mit einem russischen
Expeditionsschiff von Murmansk aus, also auf dieser Rei-
se im Jahr 2014, ist mir die Natur auf eine bislang un-

bekannte Weise begegnet. Ich bekam eine Ahnung von
der Schöpfung, durch die Ruhe und die Einsamkeit dort.
Die Empfänglichkeit dafür und mein Überwältigtsein
von der Natur habe ich in meinen Eisbildern verarbeitet.
Es sind Traumbilder vom Realen ohne die Anwesenheit
von Menschen. Das bedeutet aber nicht, dass Menschen

in meinen Arbeiten grundsätzlich nicht vorkommen. In
St. Paul an der Theresienwiese gibt es eine Videoarbeit
von mir mit dem Titel „Von Ewigkeit zu Ewigkeit“. Hier
zeige ich 21 Porträts von Frauen im 21. Jahrhundert, be-
wegte und bewegende Porträts an der Grenze zwischen
Fotografie und Film.

Welches Naturerlebnis hat Sie nachhaltig geprägt als Künst-
ler und Mensch?
Der nächtliche Himmel in der Südsee. Es ist dunkel dort
und der Blick hinauf ist absolut umwerfend. Ich habe

den Sternenhimmel fotografiert und festgestellt, dass die
Kamera mehr sieht als das menschliche Auge. Ein tolles
Spiel findet dort oben statt. Ich bin nicht besonders reli-
giös, aber wenn du dort hinaufblickst, hast du den Ein-
druck, als schaue dich von dort oben jemand an. Es ist
eine spirituelle Erfahrung.

Ihre Naturfotografie zeigt die Suche
oder auch eine Sehnsucht nach Trans-
zendenz. Glauben Sie, Gott steckt in
der Natur mehr als in uns Menschen?
Nein! Gott steckt überall. Beson-
ders spürbar für uns wird er in der
menschlichen Kreativität und so-
mit im Unfertigen, im Prozess.
Das meinte ich, als ich in meinem
Ersten Fotografischen Manifest
schrieb „Gott steckt im Fleck“. Die
Transzendenz zeigt sich insbeson-
dere auf den Bildern in der Nacht.
Aber auch am Nordpol hatte ich ein
starkes Empfinden von Spiritualität.
Wolken und Eis sind miteinander
verschmolzen, es ist, als würde man
durch eine weiße Leinwand fahren.
Auf einem Bild von mir öffnet sich
diese Fläche aber und die Natur tritt
wieder ins Bild hinein. Als lebendi-
ger Spalt, aber sie ist da. Darum, um
diese lebendige, unberührte Natur,
geht es in meinen Arbeiten. Auch
bei meiner aktuellen Arbeit „Übers
Wasser“.

Das ewige Eis am Nordpol, das ja gar
nicht mehr ewig ist … was bedeutet
es für Sie?
Es bedeutet Verlust von Schönheit
und Gefahr für unsere Welt. An den
Polen sind noch die letzten Reste
von Natur, die nicht vom Menschen
unterworfen wurden. Du kannst es
ja täglich in der Zeitung lesen, alles
taut in unvorstellbarem Maßstab.
Ich habe das Ausmaß der Zerstö-
rung allerdings nicht so wahrgenom-
men, aus Mangel an Vergleichsmög-
lichkeiten. Aber dass es so ist, wissen
wir durch die Wissenschaft und Sa-

tellitenaufnahmen. Das macht meine Eisbilder plötzlich
so politisch, obwohl sie anfangs eher poetisch gemeint
waren. Letztlich sind meine Bilder von der Arktis ein
Vorgriff auf die Vergangenheit. Das sind fotografische
Momente, die es so schon bald nicht mehr geben wird.
Noch kann man sich an ihrer überwältigenden Schönheit
erfreuen, aber nur noch einen Moment lang.

Bei den Eis-, aber noch mehr bei Ihren Wasserbildern fällt
die abstrakte Ästhetik auf …
Ja, bei den Naturbildern interessieren mich die vielfälti-

Der Fotokünstler und Schauspieler Stefan Hunstein. Foto: Ruth Kappus
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Die Aufnahmen von Stefan Hunstein, auf Glas
statt auf Papier gedruckt, lassen sich käuflich
erwerben in der Galerie Andreas Binder im
Münchner Lehel. Zu sehen sind sie auch auf
seiner Website: www.stefanhunstein.de.
Stefan Hunsteins Fotos, die auf seiner Reise in
die Arktis entstanden, sind 2014 im Bildband
„Im Eis“ (Hirmer Verlag) erschienen. Das Buch
kostet 39,90 Euro. Bettina Rubow

gen Ausdrucksmöglichkeiten der Landschaft selbst, aber
natürlich auch die Ästhetik. Die Strukturen des Eises und
des Wassers, ihre unterschiedlichen Erscheinungen, all
das formt den künstlerischen Ausdruck.

Wie gelingt dieser besondere Ausdruck technisch?
Vor einigen Jahren habe ich begonnen, die Bilder nicht
mehr auf Papier, sondern direkt auf Glas zu printen. Das
ist ein neues und aufwendiges Verfahren. Das Bild be-
kommt dadurch eine größere Präsenz, die Schwarz- und
Weißtöne haben größere Tiefe. Der Betrachter hat den
Eindruck, als schaue er durch ein Fenster in die Natur.
Das Bild bekommt etwas Dreidimensionales. Darüber hi-
naus sind die Arbeiten geschützt vor Lichteinfluss.

Die Natur ohne Menschen darin ist ja auch der Antipode
zum Spiel auf der Bühne. Wie sehen Sie das Verhältnis Ihrer
beiden Ausdrucksmöglichkeiten?
Die künstlerische Arbeit mit der Fotografie ist für mich
Berufung. Ist es schon immer gewesen. Ich beschäfti-
ge mich mit der Fotografie länger als mit dem Theater.
Meine erste nennenswerte Ausstellung hatte ich 1979 im
Kunstverein in Kassel. Nun neigt das Publikum aber zu
der Frage: Was macht er denn eigentlich? Meine Ant-
wort ist: beides. Ich habe schon immer beides gemacht,
mit Leidenschaft auf der Bühne oder vor und hinter der
Kamera gestanden und als Fotokünstler gearbeitet. Im
analogen Zeitalter war das ja noch körperliche Arbeit. Ich
hatte drei riesige Entwicklerwannen von 1,30 mal 2,00
Metern. Der Prozess der Entwicklung war spannend, es
entstanden Dinge, die man auf chemischem Wege beein-
flussen konnte. Es ist wie im Schauspiel eine Arbeit mit
offenem Ausgang, eine individuelle Schöpfungsgeschich-
te, wenn Sie so wollen.

Finden Sie Trost in der Natur?
Ja, dass die Seele in ihr aufgehoben ist, das tröstet mich.
Die Natur ist unglaublich stark, sie braucht uns nicht,
aber wir brauchen sie. Umso dramatischer ist unser
Umgang mit unserer Umwelt. Territoriale Eroberun-
gen statt Respekt vor ihr, was für ein Irrsinn in diesen
Zeiten, wo es eigentlich um die Rettung unserer Natur
und Kultur gehen muss. Glücklicherweise erwacht der
Kreislauf der Natur immer wieder zu neuem Leben,
Jahr für Jahr ist Verlass auf diesen Prozess. Als meine
Kinder klein waren, habe ich ihnen diese zarten Blätter
gezeigt, die im Frühjahr herauskommen, ich finde es
ein Wunder, dass immer wieder diese Blätter da sind
mit ihrem frischen Grün. Gibt es etwas Tröstlicheres
als diesen Neuanfang?

Verbringen Sie Ferien in der Natur?
Natürlich, ich bin ja eigentlich, obwohl in Kassel ge-
boren, ein Bergmensch. Ich habe die Kinder in der
Kraxe durchs Gebirge getragen und versucht, ihnen die
Schönheit der Natur nahezubringen. Ich kenne nahezu
die gesamte bayerische Berg- und Seenwelt: Karwen-
del, Wetterstein, Zugspitze, Achensee, Staffelsee, Wal-
chensee und so weiter. Überall spürt man die heilende
Kraft und die Einzigartigkeit der Natur. Und jeder
Schritt bringt dich ein Stück näher zu dir selbst. Mit
den Kindern, die inzwischen alle Teenager beziehungs-
weise auch schon erwachsen sind, haben wir auch viele
Ferien auf Kreta, auf Sardinien oder Sylt verbracht. Ich
liebe Sylt, die verborgenen Ecken der Insel, die Nord-
see, den weiten Strand, die Wellen und den Wind. Mit
meiner Frau reise ich weiter, nach Hawaii, zum Nord-
pol, auf die Cook Islands. Mit ihr bin ich in der Welt
zu Hause. Interview: Bettina Rubow

Eisarchitekturen als Augenblickserscheinungen – Vergänglichkeit im poetischen Sinne. Foto: Stefan Hunstein

Cover: Hirmer Verlag
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Karibik-Flair in Oberbayern
Für türkisfarbenes Wasser und helle Sandstrände muss man weit reisen?

Nicht, wenn man einen Trip zum Walchensee macht

A
n so manchen Stellen des Walchensees fühlt
man sich, als wäre man geradewegs auf einer
Tropen-Trauminsel gestrandet. Im Gegen-
satz zu den Tropen gibt es jedoch hier vier
Jahreszeiten – und zu jeder lohnt ein Besuch

am Walchen- und seinem Nachbarn Kochelsee. Vorab sei
gleich gesagt: Beide freuen sich über rücksichtsvolle Gäs-
te und nachhaltigen Tourismus. Denn was vor allem im
Hochsommer, aber auch an schönen Herbsttagen auf die
Region im Tölzer Land mitunter einbricht, gleicht einer

Menschengestalt annehmenden Heuschreckenplage. Wal-
chen- und Kochelsee sind eben echte Touristenhotspots.
Der Walchensee schimmert an einigen Stellen derart tür-
kis, dass manch einer, der zum ersten Mal die sich sanft
kräuselnden Wellen betrachtet, ein überwältigtes „Ah!“
von sich gibt. Blendend helle Sandstrände, vollkommen
naturbelassene Ufer und idyllische kleine Buchten zie-
hen fast schon magnetisch an. Apropos Karibik-Flair:
Baden oder schwimmen lässt es sich hervorragend in
dieser Bergsenke, die kaum Wind aus Norden oder Os-

ten abbekommt, dafür aber jede Menge Fallwinde aus
südlichen Richtungen. Zudem weist der Walchensee für
einen Bergsee recht warme Wassertemperaturen auf, die
im Sommer zwischen 17 und 23 Grad variieren. Weit
angenehmer als die übliche tropische Wassertemperatur
von gut 28 Grad, wenn man bei rund 30 Grad ins Wasser
springt. Im September können an sonnig-warmen Tagen
Kaltwasser- und Altweibersommerfans noch eine nasse
Runde bei bis zu 18 Grad drehen.

UngeahnteTiefen

Nicht nur Wasserratten fühlen sich wohl, genauso tun es
die Stand-up-Paddler, die Wind- und Kitesurfer nebst
den Wing-Wave-Freaks und auch die Segler. Zum kari-
bischen Flair passend, lässt es sich oft hervorragend sur-
fen, dafür sorgen die thermischen Winde. Rückenwind
gibt es dann auch für SUPler. Sie paddeln mitunter über
richtig tiefes Gewässer dahin: An der tiefsten Stelle geht
das Senkblei volle 192 Meter an der Felswand nach un-
ten. Für Taucher ist der See mit seiner meist klaren Sicht
überaus interessant, jedoch zugleich gefährlich. Bizarr:
Es finden sich dort unten neben Boot- und Autowracks

Zauberhafte Naturansichten am Walchensee, einem der tiefsten und größten Alpenseen Deutschlands. Foto: oberbayern.de/Peter von Felbert

Stand-up-Paddling, kurz SUP, ist bei dieser grandiosen
Aussicht ein doppelt schönes Freizeitvergnügen.

Foto: bayern.by/Udo Bernhart
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zertrümmerte Flugzeugreste aus dem Zweiten Weltkrieg.
Übrigens soll es am Seeboden auch eine Menge Gold-
münzen geben, angeblich eine bis ins 18. Jahrhundert üb-
liche Opfergabe der Seeanwohner.

Wandern im Zwei-Seen-Land

Zwischen und rund um Walchen- und Kochelsee kann
sich die Seele – meist mit Blick auf die Seen – erden.
Zahlreiche Wege und einige Gipfel bieten sowohl Ge-
nusswanderern, Bergfexen, Nordic-Walking-Fans und
Bikefreaks oder einfach nur Naturliebhabern eine Menge
Inspirationen und – falls gewollt – einen echten Workout
in schönster Natur. Neben den fast märchenhaften Trips
an den Lainbach-Wasserfall oder ins Loisach-Kochelsee-
Moor steht der Lieblingsberg von Märchenkönig Ludwig
II. im doppelten Sinne ganz oben auf der Erlebnisliste:
der immerhin 1731 Meter hohe Herzogstand. Zu Fuß
sind es von unten übrigens 19.456 gezählte Schritte. Wer
es bequemer mag, nimmt die Seilbahn. Der spektakuläre
Blick auf den türkisfarbenen See ist den Ausflug in jedem
Fall wert. Und man kann sich gleich seinen nächsten Trip
aus der Vogelperspektive anschauen: die gut 27 Kilometer
lange Radumrundung des Sees. Oder, neben unzähligen
weiteren Wander- und Biketouren, die ebenfalls erlau-
fenswerten Nachbar-Gipfel, den alpin anspruchsvolleren
Heimgarten (1778 Meter) und den 1840 Meter hohen
Simetsberg.

Luftkurorte stehen auf
grünenTourismus

Sowohl die Walchensee-Region als auch der Nachbar Ko-
chelsee sind Luftkurorte. Die märchenhafte Landschaft
mit ihrer weitgehend unberührten Natur inspirierte im

beginnenden 20. Jahrhundert die Künstlergruppe Blau-
er Reiter. Zahlreiche wunderbare Werke, etwa von Franz
Marc, sind hier entstanden (Tipp: das Franz-Marc-Mu-
seum in Kochel am See, www.franz-marc-museum.de).
Doch wenn an manch schönem Wochenende und zur
Ferienzeit die Massen herbeiströmen, sich die Blechko-
lonne am Südufer des Walchensees entlang schiebt und
die Campingplätze restlos überfüllt sind, zeigt sich die
Kehrseite eines besonders schönen Flecken Erde. So ap-
pellieren Gemeinden und Naturschützer unisono, nicht
mit dem Auto oder Motorrad zu kommen (regionale Ver-
bindungen mit Bus und Bahn unter www.fahrplan-bus-
bahn.de/bayern/kochel.de), und besser auf Tage unter der
Woche auszuweichen.
Auf das empfindliche Gefüge der Natur und des Wildes
achtet ein Dutzend Ranger. Sie beobachten und lenken
die Besucher, mahnen Falschparker an und kontrollieren,
ob jemand am Ufer sein Zelt aufschlägt oder ein Feuer
entfacht. Wildcamper und Partymacher verschrecken
schließlich das Wild. In ihren grasgrünen Westen sind die
Ranger Ansprechpartner für Touristen und Beobachter
der Flora und Fauna in einem. Die Rangerin Sabine Gerg
fasst Sinn und Antrieb ihrer so wichtigen Aufgabe zu-
sammen: „Wir sind nicht alleine an diesem wunderschö-
nen Bergsee, sondern teilen ihn mit Tieren und Pflanzen.
Darauf müssen wir als Besucher Rücksicht nehmen.“ Wer
sich daran hält und somit ein sanfter Tourist ist, den darf
an dieser betörend schönen Ecke ruhig die „Seen-Sucht“
packen. Christoph Trick

See-Infos:
Tourist Information Walchensee
info@walchensee.com
Telefon: 08858-411

Tourist Information Kochel am See
info@kochel.de
Telefon: 08851-338

www.zwei-seen-land.de

Bei gutem Wetter entsteht zur Mittagszeit in Urfeld am
Nordufer des Walchensees thermischer Wind, der über den

ganzen See wandert – ein Segen für Surfer und Segler.
Foto: Kujat

Der Berg ruft. Schau ma moi, dann seng mas scho.

Natur erleben & Golfen in Oberbayern
Einatmen, Ausatmen, Entspannen im Parkhotel Wallgau

Buchbar bis 31.10.2022 Buchbar bis 31.10.2022

7 x Übernachtung in der Familiensuite
7 x „Parkhotel-Frühstücksbuffet“
7 x Nachmittagssnack mit Kuchenauswahl 14 bis 16 Uhr
7 x feines Abendmenü mit 4 Gängen
1 x Lunchpaket für 2 Personen
2 x E-Bike Verleih für einen Tag für 2 Personen
1 x Berg- und Talfahrt auf den Karwendel
Obst und Wasser bei Anreise auf dem Zimmer

Tägliche Nutzung des Bavaria-Spa, Bademantel und
Badeschuhe während des Aufenthaltes

3 x Übernachtungen in der gewählten Kategorie
3 x „Parkhotel-Frühstücksbuffet“
3 x Nachmittagssnack mit Kuchenauswahl 14 bis 16 Uhr
3 x feines Abendmenü mit 4 Gängen
1 x Rundenverpflegung und Tee-Geschenk für 2 Personen
1 x Greenfee 18-Loch für 2 Personen
1 x Greenfee 9-Loch für 2 Personen
Obst und Wasser bei Anreise auf dem Zimmer

Tägliche Nutzung des Bavaria-Spa, Bademantel und
Badeschuhe während des Aufenthaltes

Parkhotel Wallgau GmbH | Barmseestraße 1 | 82499 Wallgau | +49 (0) 88 25 290 | parkhotel-wallgau.de
Buchen Sie Ihren Natururlaub im Parkhotel Wallgau: www.parkhotel-wallgau.de/natururlaub

Ab € 875
Pro Person

Ab € 430
Pro Person

https://www.parkhotel-wallgau.de/?utm_source=google&utm_medium=adwords&utm_campaign=13335818816&utm_content=141957207241&utm_term=parkhotel%20wallgau&gclid=EAIaIQobChMIwr3a7M_p-QIV4mDmCh2qZwDxEAAYASAAEgI_GfD_BwE
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Hoch hinaus
Vom Waalweg bis zum Klettersteig: Im Passeiertal findet jeder Wanderer sein Glück

D
ichte Wälder, Almwiesen und kristallklare
Seen vor felsiger Bergkulisse – das ist das
Südtiroler Passeiertal. Von einfach bis an-
spruchsvoll, vom Spaziergang bis zur Gipfel-
tour bieten zahlreiche, markierte Wanderwe-

ge eine Vielfalt an Erkundungstouren für jedes Alters- und
Fitnesslevel. Das Passeiertal punktet mit mildem Klima,
reiner Bergluft und einer alpinen Landschaft, die bezau-
bert. Von der Passer im Tal über das Hirzergebiet bis zur
Texelgruppe lassen verschiedenste Waal-, Höhen- und Pa-
noramawege jedes Bergfexherz höher schlagen und sorgen
für Abwechslung. Wer nicht nur aus eigener Kraft hoch
hinaus will, kann mit der Seilbahn zur Bergstation fahren
und dort bereits mit Fernblick seine Wanderung beginnen.

KleinereTouren – nicht nur
für Familien

Kürzere Wanderungen eignen sich mit Kindern oder
wenn die Zeit knapp ist. Entlang der Waale beispielswei-

se, einem vor langer Zeit künstlich angelegten Bewässe-
rungssystem, führen Wege teils durch Obstplantagen. Die
Waalwege begeistern mit vielseitigen Ausblicken – einige
der schönsten starten von Riffian, Kuens, Mais oder Ul-
fas aus. Ab Saltaus bietet sich eine zweieinhalbstündige
Rundtour an: Der Schildhöfeweg führt über Haupold,
Granstein und den Passerdammweg durch Wald und Flur
und ist leicht begehbar. Über steile Bergwiesen geht es von
Pfelders am Gasthaus Edelweiß vorbei zur Schneidalm
und weiter zum Lazinser Hof, von dort talauswärts zu-
rück nach Pfelders in knapp drei Stunden. Besonders
beliebt bei Kindern ist der Sonnenrundgang, der in St.
Leonhard beginnt. Auf dem Karleggerweg Nummer 12
geht es bis zur Hängebrücke am Waltner Bach, von dort
direkt zur Jaufenburg aus dem 13. Jahrhundert. Von hier
weiter zur Heilig-Kreuz-Kapelle und zurück nach St. Le-
onhard – alles in etwa eineinhalb Stunden machbar. Auch
der Norggensteig und die Wanderung durch die Passer-
schlucht beginnen in St. Leonhard, sind für Kinder gut
geeignet und in zwei bis drei Stunden zu gehen.

Höchst erfrischend: Der Seebersee

Wer sich nach schweißtreibendem Anstieg auf eine Ab-
kühlung freut, dem sei der Seebersee empfohlen. Die
Anreise zu diesem idyllisch gelegenen See führt mit dem
Auto in Richtung Timmelsjoch bis zum Seeberalm-
Parkplatz. Dort beginnt ein markierter Weg, der steil zur
Oberlaneggalm hinaufgeht und links weiter zum Seeber-
see. Der Rückweg erfolgt talauswärts über die Seeberalm.
Die Gesamtgehzeit der Rundtour liegt bei etwa zweiein-
halb Stunden.

Panorama pur:
Der Passeierer Höhenweg

Eine Panoramawanderung der Extraklasse ist der Passei-
erer Höhenweg. Er bietet auf der gesamten Strecke herr-
liche Aussichten und ist in nur sechs Stunden Gehzeit zu
meistern. Der Weg beginnt an der höchsten Kehre der
Jaufenstraße, der Römerkehre, dort wo der Linienbus hält.

rechts: Moos in Passeier, besonders aufgrund seiner Ur-
sprünglichkeit beliebt, ist ein perfekter Ausgangspunkt für
Wanderungen.

Foto: IDM Südtirol-Alto Adige/Benjamin Pfitscher

links oben: Sommerfrische für Schafe auf der Timmelsalm.
Foto: IDM Südtirol-Alto Adige/Benjamin Pfitscher

links unten: Auf der Timmelsjochstraße lädt der Schauraum
„Granat“ über einem Felshang Wagemutige zur Fernsicht ein.

Foto: IDM Südtirol-Alto Adige/Benjamin Pfitscher
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Auf dem Steig Nummer 12 geht es in Richtung Westen
zur Flecknerhütte. Über das Gleitner Joch und das nahe
gelegene Gleitner Hochjoch führt die Route über den
Kamm zum Schloter Joch. Am Scheibelsee vorbei zum
Übelsee, von dort auf dem Steig Nummer 15 taleinwärts
zur Hochalm. Weiter geht es zur Egger-Grub-Alm, Stul-
ler Mahder und über Hochegg nach Stuls. Von hier fährt
der Linienbus zurück nach St. Leonhard.

TraumhafteTexelgruppe:
Der Meraner Höhenweg

Der bekannteste und wohl schönste Rundwanderweg
Südtirols liegt am Rand des Naturparks Texelgruppe zwi-
schen dem Passeiertal im Osten und dem Schnalstal im
Westen und ist knapp 100 Kilometer lang: der Meraner
Höhenweg. Er zeichnet sich durch relativ wenig steile
Anstiege, aber dafür traumhafte Aussichten auf die Sarn-
taler und Ötztaler Alpen, das Meraner Talbecken sowie
das Passeiertal aus. Wer nicht die veranschlagten 34 Stun-
den Zeit hat, um die gesamte Strecke zu wandern, kann
zwischen verschiedenen Teilstrecken sowie der Süd- oder
Nordumrundung wählen.

Die südliche Variante

Von Ulfas aus beginnt die südliche Variante über den
Gögelehof (1295 Meter) nach Christl (1132 Meter) mit
majestätischem Blick auf die Sarntaler Alpen. Weiter über
Matatz (1098 Meter), Magdfeld (1147 Meter), Vernuer
(1100 Meter) und Longfall (1075 Meter) zu den Mut-
höfen (1361 Meter) unterhalb der Mutspitze. Mit dem
1839 Meter hoch gelegenen Hochganghaus ist der höchs-
te Punkt der Südumrundung erreicht. Über die Gojener
Alm (1824 Meter) und Nassereith (1523 Meter) geht es

nach Giggelberg (1534 Meter), Hoch- und Innerforch
sowie Linthof, von dort über Kopfron nach Katharina-
berg (1245 Meter) im Schnalstal, wo der Endpunkt der
Südroute liegt.

Nördliche Variante

Wer sich für die Nordumrundung entscheidet, beginnt in
Katharinaberg. Von dort geht es nach Nassereith und zum
Vorderkaser (1693 Meter) im Pfossental, über die Rab-
leidalm zum Eishof auf 2069 Metern Höhe. Hier bieten
sechs Dreitausender ein beeindruckendes Panorama:

Texelspitze (3318 Meter), Roteck (3337 Meter), Hohe
Weiße (3281 Meter), Hohe Wilde (3481 Meter), Karles-
spitze (3462 Meter) und Hintere Schwärze (3624 Meter).
Nach dem Anstieg zum Eisjöchl auf 2908 Metern ist der
höchste Punkt des gesamten Höhenwegs erreicht. Über
die Stettiner Hütte (2875 Meter) geht es über Pfelders
(1622 Meter), Inner- und Außerhütt zum Endpunkt der
Route nach Ulfas im Passeiertal. Silvia Schwendtner

„Fernrohr“ in Moos in Passeier.
Foto: IDM Südtirol-Alto Adige/Benjamin Pfitscher

ANDREUS RESORTS
1 Marke - 1 Philosophie - 1 Familie - 3 Häuser

DIE TOP URLAUBS RESORTS
BEI MERAN IN SÜDTIROL

FAM. FINK - PASSEIERTAL/MERAN - 0039 0473 491330 - INFO@ANDREUS.IT - WWW.ANDREUS-RESORTS.IT
Andreus Golf hotel Gmbh - In der Kel lerlahne 3 a - I-39015 St. Leonhard

• Perfekte Lage am 18 Loch Golfplatz
• Geführte Bike- und Wandertouren
• Kostenloser Mountainbike Verleih
• 13.000qm Wellness & Spa davon 4.500qm

Sauna World mit täglichen Showaufgüssen
NEUE Event Dome Sauna

• 33 Meter Sportbecken (29°C)
• Ganzjährig beheizte Pools (34°C)
• Adults only Area & Fitness-Tower
• Miniclub, abgetrenntes Kinderbecken
• Kurse für Kinder & Erwachsene

(Tennis, Reiten, Schwimmen)
• 5 Tennis Sandplätze
• Reitstall mit Koppel und Reitschule

4=3
HERBST SPECIAL

ab 615 €
p.P. inkl.

3/4 Pension

https://offers.andreus-resorts.it/wellness/?gclid=EAIaIQobChMIs-_Q-M_p-QIV0pBoCR0jmQi4EAAYAiAAEgK3pPD_BwE
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Familienwanderungen
in Südtirol

Aussichtsreiche Gipfeltouren und gemütliche Bergausflüge. So werden auch
Kinder zu Wanderfreunden. Alles eine Frage der Organisation

H
and aufs Herz: Wandern mit Kindern kann
ganz schön anstrengend sein. Denn alles,
was die Erwachsenen so toll finden – die
imposanten Landschaftseindrücke, die Be-
wegung in schönster Natur und das gute

Gefühl der Anstrengung – finden Kinder eher öde. Jun-
ge Wandermuffel gibt es in verschiedenster Ausprägung.
Von nörgelnden Begleitern, die beständig wissen wollen
„Wie lange noch?“ und penetrant darauf hinweisen, dass
sie jetzt absolut nicht mehr können, bis hin zu Totalver-
weigerern („Ich bleib‘ jetzt auf der Bank hier sitzen“).
Und von wegen „Morgenstund‘ hat Gold im Mund“. So
mancher hoffnungsvolle Frühstart wurde schon deswegen
zunichte gemacht, dass die mitwandernden Jugendlichen
einfach nicht vor zehn Uhr vormittags aus dem Bett zu
bekommen waren. Kein Wunder, wenn dann die Laune
auch bei den Erwachsenen auf den Nullpunkt sinkt.

Ein Wanderurlaub mit Kindern und Jugendlichen kann
also eine Herausforderung sein, aber trotzdem schön! Soll
der Urlaub ein Erfolg werden, heißt das im Klartext, dass
die Eltern zurückstecken müssen. Auch wer im absoluten
Wander-Eldorado wie Südtirol die Ferien verbringt, kann
es sich abschminken, die Touren wie ein Single zu planen.
Es gilt, Rücksicht zu nehmen auf die Leistungsfähigkeit und
Anstrengungsbereitschaft der Kinder. Und es muss einfach
noch mal gesagt werden: Nur so vor sich hinlaufen, finden
Kinder halt sehr öde. Und für die Schönheiten der Land-
schaft haben sie nicht viel übrig. So sind die Eltern gefordert,
die Strecke kurzweiliger zu gestalten. Das kann zum Beispiel
auch mit Hilfe von Geocaching geschehen, der modernen
Schnitzeljagd, wo im Gelände ein unbekanntes Versteck auf-
gespürt wird, in dem sich eine Box mit Logbuch und einem
Andenken befindet.
Erfahrene Mamas wissen, dass Bestechungsnaschereien
bei Ausflügen ihre absolute Berechtigung haben. Wenn ein
kleiner Wandersmann schwächelt, dann nichts wie raus mit
dem Müsliriegel. Und liebe Eltern, lasst euch mit der Brot-

Wander-Eldorado Südtirol: Hier geben sich wunderschöne
Naturlandschaft und freundliches Klima ein Stelldichein.

La Paula Apartments & Suites · Seis am Schlern · Tel. +39 0471 1880255 · info@lapaula.info · www.lapaula.info

https://www.lapaula.info/de/ferienwohnungen-seis-am-schlern.html


... FAMILIENWANDERUNG | SÜDTIROL

KAUFDOWN Entspannt Wandern & Golfen 15

zeit bloß nicht lumpen! Ein paar Wurstsemmeln im Rucksack sind schön und gut, aber
die Almhütte zur Einkehr ist Ehrensache, wenn die Kleinen schon so brav mitlaufen. Die
Kräfte kehren bei Kaiserschmarrn und Spinatknödeln wie durch ein Wunder zurück. Auch
keine schlechte Idee ist es, wenn sich ein Weg per Seilbahn oder Gondel zurücklegen lässt.
Damit sind die Kleinen auch ganz gut zu ködern. Bei wanderunlustigen Teenies hingegen
geht erfahrungsgemäß mit „Gewalt“ gar nichts. Als kleinsten gemeinsamen Nenner könnte
man da eine gemütliche Familienwanderung anstreben. Wenn dann alle am Berggasthof
gemeinsam am Tisch sitzen und der Papa einen Eisbecher mit allem Drum und Dran spen-
diert, dann war der Tag irgendwie doch ganz schön, findet selbst der muffligste Jugendliche.
Und zum Schluss noch eine eiserne Regel erfahrener Wandersleute: An jeder Weggabelung
wird gewartet, bis die ganze Gruppe aus Erwachsenen, vorausrennenden Kindern oder hin-
terhertrödelnden Teenies wieder zusammen ist. Man erspart sich viel Zeit mit sorgenvoller
Sucherei, und der Handyempfang ist am Berg ohnehin ein Glücksspiel.
So viel mal ganz allgemein als Vorbemerkung zum Wandern mit Kindern. Es gibt natür-
lich auch Regionen, die sich wegen ihrer Vielfältigkeit ganz besonders empfehlen, wie zum
Beispiel Südtirol. Trotz seiner beeindruckenden Gipfel ist Südtirol beileibe nicht nur etwas
für ausgewiesene Bergfexe, sondern hat auch viele Wandergebiete für Ungeübtere oder Fa-
milien mit Kindern. Außerdem ist ganz Südtirol mit Wanderbussen bestens organisiert, so
dass sich bei Bedarf der Rückweg kräftesparend zurücklegen lässt.
Wanderanfänger dürfen sich auf die Waalwege freuen. Es handelt sich dabei um die Pfa-
de neben ehemaligen Bewässerungskanälen. Die Strecken ohne große Höhenunterschiede
führen an plätschernden Wasserläufen entlang, wo man immer mal wieder eine Pause zum
Spielen einlegen kann. Sie sind meist sogar mit Kinderwagen befahrbar. Klassiker sind der
Schnalswaalweg zum Schloss Juval oder der Oberwaal bei Mals, es gibt aber noch viele
weitere. Ebenfalls ein Wandergebiet light ist die berühmte Seiseralm. Man gondelt bequem
mit der Seilbahn hinauf, und oben warten viele leichte und aussichtsreiche Wanderwege.
Abenteuer und etwas Nervenkitzel kommen erfahrungsgemäß bei Kindern immer gut
an. Mit seinen Wasserfällen und Burgen ist Südtirol da reich gesegnet. Ein paar Vor-
schläge für spannende Touren: Besonders beeindruckend ist zum Beispiel ein Ausflug
zum Partschinser Wasserfall (Meraner Land), der spektakulär über eine Felswand hinaus
100 Meter in die Tiefe stürzt. Startpunkt ist im Dorf Partschins, dann geht es entlang
des Partschinser Waalweges und über den Sagenweg bis zum Gasthaus Wasserfall. Dort
gibt es eine Aussichtsplattform, von der aus man die tosenden Wassermassen bewundern
kann. Die rund 600 Höhenmeter, die auf der Strecke überwunden werden müssen, sind
für ungeübte kleine Beine kein Pappenstiel. Um sich eine Strecke zu sparen, kann man

den öffentlichen Bus nehmen (Nummer 265), der ab beziehungsweise bis zum Gasthaus
Wasserfall fährt.
Im Eisacktal, Gröden, führt eine besonders schöne Rundwanderung (mit Kindern braucht
man drei bis vier Stunden) zu den bekannten Barbianer Wasserfällen. Startpunkt ist der
Barbianer Ortskern mit dem pittoresken Kirchturm, dann geht es hinauf zu den 85 Meter
Wasserfällen und zurück über den malerischen Weiler Dreikirchen. Ganz toll sind auch die
wilden Reinbachfälle in Sand bei Taufers, sie zählen zu den eindrucksvollsten ihrer Art in
Südtirol. Etwa 400 Höhenmeter sind dabei zu bewältigen. Die Rundwanderung (Start-
punkt Dorfzentrum von Sand in Taufers) entlang des von Künstlern gestalteten Franzis-
kusweges hinauf zu den Reinbachfällen in Verbindung mit einem Abstecher zur Burgruine
Tobl und der Besichtigung der eindrucksvollen Burg Taufers gefällt dem Nachwuchs ganz
bestimmt.
Keine Spur langweilig ist eine Klammwanderung durch die Rastenbachklamm (zwischen
Altenburg und Kalterer See). Die etwa 250 Höhenmeter sind mit Kindern gut zu schaf-
fen. Der hohe Wasserfall, die urigen Holzbrücken, die efeubewachsenen Bäume, die steilen
Treppen und die flacheren Abschnitte mit Wasserbecken, die zum Planschen und Spielen
einladen, sind immer für Spaß und Spannung gut. Susanne Hauck

Eine solch herrliche Strecke ist eine gute Voraussetzung für eine stabile Wanderlaune.
Fotos: IDM Südtirol-Alto Adige/Harald Wisthaler

Easybreezy Sporthotel
Passo Carezza

Das Passo Carezza ist KEIN
Wellnesstempel auf dem Berg,
sondern ein kleines Sporthotel
der guten alten Schule. Und
das, obwohl alles ganz neu ist.
Mit 18 einfachen aber bunten
Zimmern, knallrotem Ski-
raum (Ral 3000!), Co-Working
Spaces, Rose Kino und zwei
kleinen Saunen in der Blue
Spa. Und klar, mit direktem
Zugang auf die Wander-/
Kletter- und Bikerouten.

Ein Treffpunkt für Sportskano-
nen und Sportmuffel. Haupt-
sache Sport.Wie der Name schon verrät, liegt das neue Sport-
hotel auf dem Karerpass (italienisch Passo Carezza). Genau an
der Grenze zwischen Südtirol (Eggental) und dem Trentino (Val
di Fassa). Mitten im fantastischen Skigebiet Carezza Dolomites,
direkt auf der Skipiste und wirklich ganz in der Nähe vom welt-
bekannten Karersee, umgeben vom Rosengarten und Latemar,
nur 30 Minuten von der Stadt Bozen entfernt.

Sporthotel
Passo Carezza
Passo Carezza 15
38036 San Giovanni di Fassa
+39 0462 701000
Eisath Marketing & Sports GmbH
Städtl 15 / Eggen, 39050 Deutschnofen

www.passocarezza.com
info@passocarezza.com

Es lebe der Sport!
27.08. – 16.10.2022
• 3 Tage cooles Zimmer mit sensationellem Sportler-Frühstück
• Blue SPA mit Dampfbad und fnnischer Sauna, Ruheecken täglich
von 14 bis 19 Uhr geöffnet; Bademantel und Saunatücher sowie
Badeschlappen

• 20% Rabatt auf den Mittagslunch in der Laurins Lounge Carezza
• jeder hat einen eigenen Parkplatz (Garage oder im Freien)

pro Person ab Euro210,00

https://www.passocarezza.com/de
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Alles im und am Fluss
Das Eisacktal bietet zusammen mit seinem Zentrum Brixen landschaftliche

und kulturelle Reize vom Feinsten

A
m Anfang steht der Fluss – er ist Na-
mensgeber eines ganzen Tales: Der Eisack,
zweitgrößter Fluss Südtirols, verdankt sei-
nen Namen der Bedeutung „(fließendes)
Wasser“; die indogermanische Wurzel „is“

beziehungsweise „es“ hat sich heute zu „Eis“ (im Falle der
Isar jedoch nicht) geformt. Das „-ack“ ist von „Ache“ (als
Flussname) herzuleiten – et voilà, fertig ist der Name, der
weder mit einem Ei, noch mit einem Sack etwas zu tun
hat. Das Eisacktal im Südosten Südtirols verbindet die
Stubaier Alpen mit den Dolomiten. Es zählt zu den wich-
tigsten Tälern Südtirols – mit Brixen als Zentrum. Einge-
bettet zwischen die Flüsse Eisack und Rienz, gilt Brixen
als Tirols älteste und als Südtirols drittgrößte Stadt. Die
Landschaft ist lieblich geprägt von Kastanienhainen, Ap-
felwiesen und Weinbergen. Als Bischofsstadt zieht Brixen
viele Besucher vor allem aufgrund der vielen kulturhis-
torischen Sehenswürdigkeiten an, unter anderem wegen
der Hofburg, dem früheren Sitz des Bischofs des Bistums
Brixen. Die Altstadt weist Gassen auf, deren Häuserzei-
len zwei bis drei Stockwerke kaum überragen.
Reisenden ist die Gegend vor allem aufgrund bedeuten-
der europäischer Verkehrsadern bekannt: Die Brenner-
autobahn A22, die Brennerstaatsstraße SS 12 und die
Brennerbahn stellen wichtige Verbindungsrouten dar.

Dank der Videomaut können lange Wartezeiten an den
Kontrollstellen vermieden werden. Wer die romantische,
freilich zeitintensivere Variante bevorzugt, schlängelt sich
auf Serpentinen über die Alpen und wird mit herrlichen
landschaftlichen Reizen belohnt.

Beeindruckend schöne Natur
im „Tal der Wege“

Radfahrern ist die Eisacktal-Radroute ein Begriff.
Radeln im „Tal der Wege“ bietet als beliebte Som-
meraktivität fantastische Perspektiven in malerischer
Landschaft und durch pittoreske Dörfer. Ein weit ge-
spanntes Wegenetz, das Radtouristen und Mountain-
biker gut für sich nutzen können, ermöglicht einen rei-
bungslosen Radurlaub für Familien, Hobbybiker und
ambitionierte Sportbegeisterte.
Naturbesonnene kennen die malerische Landschaft
mit den sonnenverwöhnten Weinbergen und den wei-
ten Obsthainen. Wenn im Frühjahr die Apfelblüten
die Landstriche wie ein weißes Tuch überziehen, geht
einem das Herz auf. Der Apfelanbau spielt hier eine
bedeutende wirtschaftliche Rolle. Insbesondere das Ap-
felhochplateau Natz-Schabs ist während dieses Natur-
schauspiels eine Augenweide. Und Freunde des edlen

Tropfens kommen im Eisacktal ohnehin auf ihre Kos-
ten – doch bevor das Glas erhoben wird, lockt vielleicht
noch eine Tour auf dem Weinwanderweg? Hier bietet
sich beispielweise der „Weinwanderweg Brixen“ an, der
auf drei Kilometern Weinberge und Weingüter vorstellt.
Eines davon kann auf Anfrage besichtigt werden. Die
Geschichte der Südtiroler Spitzenweine lässt sich auch
auf dem Rundweg „Laitacher Weinwanderweg Klau-
sen“ erkunden. Interessant sind freilich auch Kellerei-
Führungen – kleiner Tipp für Radtouristen: Direkt an
der Radroute Brenner-Bozen liegt die Eisacktaler Kel-
lereigenossenschaft in Klausen, die Weinkeller-Füh-
rungen anbietet. Auf dem rund 19 Kilometer langen
Rundweg „Eisacktaler Wein- und Apfelweg“ wiederum
kommen Interessierte von Brixen über die Kranebitter
Weinhänge zum Augustiner Chorherrenstift Neustift
und über das Apfelhochplateau Natz-Schabs und den
Archeopfad (ideal für einen Familienausflug!) zurück
nach Brixen.
In der Nähe der Stadt Brixen breitet sich eine grüne
Talmulde aus. Diese historisch gewachsene Naturland-
schaft bietet für jeden Anspruch der Gäste eine Akti-
vität oder eine Attraktion. Die Berge, Almen, Wälder
und urigen Hütten sind bei Wanderlustigen sehr be-
liebt. Die ideale Zeit für einen Wanderurlaub ist der
Herbst. Nach einigen Kilometern hat man sich natür-
lich eine Verschnaufpause verdient und lässt sich von
den kulinarischen Köstlichkeiten der Gegend verwöh-
nen. Der Herbst lädt zum Törggelen ein, das ist die
Verkostung des jungen Weines – traditionell begleitet
von typischen, bäuerlichen Spezialitäten wie Gersten-
suppe, der Nudelspezialität Schlutzkrapfen, Surfleisch
und Knödeln. Die Küche Südtirols schmeckt einfach
gut und überzeugt ihre Gäste. Die Wirte Südtirols
haben die Gastfreundschaft im Blut. Das zeigt sich
auch im Bereich der Unterbringung: Die umfassende
Infrastruktur und die komfortablen Unterkünfte sind
Garant für einen erholsamen Urlaub. Die Einrichtung
der Hotels und Restaurants spiegelt die bodenständige
Naturverbundenheit wider: Es wird viel Holz verbaut –
was für Auge und Gemüt eine behagliche Atmosphäre
schafft und die Natur nach drinnen holt.

Wohltuendes mediterranes
Klima streichelt die Haut

Die Landschaft des Eisacktales ist voller Reize und span-
nender Gegensätze: Liebliche Mittelgebirgsrücken mit
sanften Weinbergen und Kastanienhainen wechseln sich
ab mit saftigen Bergwiesen und Almen, dichten Berg-
wäldern und bizarren Felstürmen. Im Talkessel rund
um Brixen sorgt der Sommer mit angenehm mediterra-
nem Klima für eine unbeschwerte Stimmung. Wanderer,
Mountainbiker und Naturliebhaber zieht es dann raus in
die üppige Natur der Bezirksgemeinschaft Eisacktal. Ein
Ort bietet an besonders heißen Tagen eine gute Abküh-
lung: Villanders zählte im Mittelalter zu den bedeutends-
ten Bergabbaugebieten Tirols und ist heute bekannt für
sein öffentlich zugängliches Bergwerk. Sehr sehenswert
ist auch das Kloster Neustift, das noch heute, über 850
Jahre nach Gründung, ein aktives Leben der Augusti-
ner Chorherren zum Lob Gottes, aber auch im Sinne
der Kunst und Kultur aufweist. Die spirituelle, kulturelle
Strahlkraft wirkt auf viele Touristen wie ein Magnet.

Andrea Hoffmann

Das Kloster Neustift zählt mit Kloster Säben zu den bedeutendsten Kulturgütern Südtirols. Die Gründung des Augustiner-
Chorherrenstiftes erfolgte im Jahre 1142. Foto: Pixabay
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Auf der Alb
Rund 150 Burgen und Klöster, weit über 400 Höhlen, Eiszeitfunde, glasklare Wasserläufe,

Buchenwälder und Wacholderheiden – die Schwäbische Alb hat einiges zu bieten

S
üdlich von Stuttgart erstreckt sich von
Reutlingen bis Schelklingen und von Weil-
heim an der Teck bis Zwiefalten, vom Alb-
vorland über den steil aufsteigenden Alb-
trauf, die Albhochfläche bis an die Donau

im Süden, das UNESCO Biosphärenreservat Schwä-
bische Alb. Sowohl städtische als auch ländliche Räu-
me machen den Charme des Biosphärengebiets aus.
Die großen zusammenhängenden Streuobstwiesen im
Albvorland, die besonderen Hangschluchtwälder am
Albtrauf sowie die artenreichen weitläufigen Wachol-
derheiden und Blumenwiesen auf der Albhochfläche
kennzeichnen das Biosphärengebiet. Aber auch kultur-
historische Schätze wie Burgen oder Kirchen prägen
das Landschaftsbild.
Biosphärenreservate wie die Schwäbische Alb sind Mo-
dellregionen für nachhaltige Entwicklung, in denen das
Zusammenleben von Mensch und Natur beispielhaft
entwickelt und erprobt wird. Ziel ist es, Aktivitäten im
Bereich der Wirtschaft, der Siedlungstätigkeit und des
Tourismus zusammen mit den Belangen von Natur und
Umwelt gemeinsam innovativ weiterzuentwickeln. Im
Biosphärenzentrum Schwäbische Alb in Münsingen
(www.biosphaerengebiet-alb.de) finden Besucherinnen
und Besucher spannende Informationen dazu.

Mit dem Fährmann in die Höhle

Es gibt viele fast magisch anmutende Orte in dieser be-
sonderen Landschaft. Einer davon ist sicher die Wim-
sener Höhle, die einzige mit einem Boot befahrbare
Schauhöhle und die tiefste erforschte Unterwasser-
höhle Deutschlands. Die Höhle, nach Kurfürst Fried-
rich von Württemberg auch Friedrichshöhle genannt,
ist nach heutigen Kenntnisstand 725 Meter lang. Ein
Fährmann entführt die Besucher 70 Meter ins mysti-
sche Erdinnere und erklärt die Entstehung, Geschichte
und Geologie der Wimsener Höhle und der Schwäbi-
schen Alb. Mit einem kleinen Ruderboot, in dem zehn
Personen Platz haben, werden die Ausflügler durch die
Höhle gerudert. An manchen Stellen sind die Durch-
gänge so tief, dass alle die Köpfe einziehen müssen. Das
glasklare Wasser liegt türkisblau unter dem Boot, es ist
erfrischend kühl in der Höhle – und die Stille ist be-
törend.

Glasklares Wasser im Glastal

Von der Höhle aus lässt sich in einer abwechslungsreichen
Rundwanderung die Natur der Umgebung erkunden.
„hochgeschätzt“ heißt die Tour, die hier startet. Das Was-

ser entlang dieses Wanderwegs ist glasklar, jeder Stein, je-
der Fisch sind zu sehen. Ob das klare Wasser dem Glastal
seinen Namen gab oder auf die Glashütten zurückzufüh-
ren ist, in denen früher hier Glas hergestellt wurde, ist
nicht ganz sicher. Feststeht: Der Weg ist eine Wanderung
wert. Er führt durch kleine Täler und verschiedene Ve-
getationszonen, durch Wälder, über Wiesen und entlang
von Wacholderheiden zu Aussichtspunkten, Grillstellen
oder herrlichen Sitzgelegenheiten. Die Tour gehört zu
einer ganzen Reihe von ausgesuchten Wanderwegen, die
unter dem Namen „Hochgehberge“ (www.hochgehberge.
de) zusammengefasst und auf der gesamten Schwäbischen
Alb verteilt sind, im Biosphärenreservat und außerhalb
dessen. Alle tragen kreative Namen wie zum Beispiel
„hochgehflogen“, „hochgehlegen“, „hochgehwachsen“,
„hochgehswiggert“ oder „hochgehlautert“.

Lauter Burgen

Der Name „hochgehlautert“ verrät bereits die Hauptat-
traktion einer weiteren wunderschönen Tour durch eine

Fortsetzung auf Seite 19

Erleben Sie eine wohltuende Auszeit in unserem

Biosphärenhotel Graf Eberhard, direkt neben den AlbThermen.

Wer neue Kraft tanken möchte, ist bei uns genau richtig. Aktiv

sein, entspannen, durchatmen, echte regionale Produkte und

Spezialtäten genießen und es sich einfach rundum gut gehen

lassen - wir machen aus jedem Tag einen Wohlfühltag für Sie.

Sie wollen sparen? Buchen Sie direkt: www.hotel-graf-eberhard.de

MEHR ALS EIN HOTEL

Hotel Graf Eberhard GmbH & Co. KG l Bei den Thermen 2 l D-72574 Bad Urach l Tel. +49(0)7125 148-0 l info@hotel-graf-eberhard.de l www.hotel-graf-eberhard.de

AUSZEIT FÜR KÖRPER, GEIST UND SEELE

Genießen und dabei

neue Kraft tanken -

erleben Sie

basenfasten nach

Wacker®.

www.albcard.de
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Herbstzauber 3 Nächte
• 3 x Übernachtung im Doppelzimmer inkl. Genießer-Frühstücksbufet
• 3 x 4-Gang-Eberhards-Verwöhnmenü mit 3 Hauptgängen zur Wahl
• 1 x Glas Champagner Mandois zur Begrüßung
• Spa-Tasche mit Leihbademantel und Saunatuch für die Dauer Ihres
Aufenthaltes

• 1 Flasche Wasser bei Anreise auf dem Zimmer
• digitaler Concierge mit allen Infos von A-Z und vielen Sehenswürdig-
keiten und Aktionen der Region.

• Bei Anreise schenken wir Ihnen die AlbCard mit 160 gratis Erlebnissen
• Highlight: pro Übernachtung einen 5-Stundeneintritt in die benachbar-
ten AlbThermen. Mehr erfahren Sie unter www.albcard.de

ab € 327,00 pro Person in unseren Comfort-large Doppelzimmer
Buchungscode: HGE2022/3

https://hotel-graf-eberhard.de/de/
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1 Hip auf dem Green
Kollektion vom Profi
Die Pokale des amerikanischen
Profi-Golfers Jordan Spieth drängeln
sich so langsam in seiner Vitrine, bei
den ganzen Turniersiegen, die er in
den letzten Jahren schon einge-
fahren hat. Und man muss neidlos
anerkennen: Wenn er auf dem Platz
steht und spielt, sieht er auch immer
richtig gut dabei aus. Das könnte an
seinem Nebenjob liegen, denn er
ist Markenbotschafter für die Golf-
Kollektion von „Under Armour“. Die
kriegt es dabei hin, dem gepflegten
Look auch noch die passende Portion
Hipness mitzugeben. Der komplet-
te Look von Jordan Spieth unter
underarmour.de.

2 Designed in Bavaria
Holz auf der Nase
Accessoires aus Bayern, die auch
jenseits des Weißwurstäquators
passen – die macht „Bavarian Bua“,
ein Start-Up aus der Nähe von
Ingolstadt. Neben Geldbeuteln, Uh-
ren und Armbändern für die Apple
Watch gibt es auch etwas andere
Sonnenbrillen. Richtig coole aus
Holz und der „bayerischen Dreifal-
tigkeit“ auf dem Bügel: eine Breze,
eine Landkarte und eine Mass. Die-
ses Dreiergespann macht also nicht

nur jede Wanderung rund, sondern
auch den Look für unterwegs. Sieht
besonders aus, trägt sich leicht,
und die polarisierten Gläser sorgen
natürlich für den nötigen UV-Schutz.
Alle Modelle unter bavarian-bua.de.

3 Golfschuh mit Dämpfung
Putten mit dem Puma
Einem Puma auf dem Golfplatz zu
begegnen ist jetzt nicht gerade die
ungefährlichste Vorstellung. Solange
die Wildkatze aber nur sprungbereit
auf dem Schuh bleibt, passt alles
und ist sicher. Die „Ignite“-Kollektion
der fränkischen Kultmarke punktet
nicht nur mit Style, sondern mit
Technik, die den Walk von Loch zu
Loch immer unterstützt. „Ignite“
ist ein PU-Schaum, der inklusive
Energierückgabe für eine spürbare
Dämpfung sorgt. Gibt es für Damen
und Herren, mit Spikes und ohne.
Mehr dazu unter puma.com.

4 Fashion fürs Gewissen
Fairer Fux
Es war eine Schnapsidee, denken
die Macher von Fuxbau heute über
die Initialzündung, die vor über
einem Jahrzehnt zu ihrem fairen
Fashion-Label geführt hat. Das ist
natürlich mit Augenzwinkern zu
sehen, denn heute ist die Marke,

die damals in einer Studenten-WG
gegründet wurde, eine echte Bank.
Aktuell „mit der bisher nachhaltigs-
ten und größten Kollektion online“,
wie es die „Füxe“ selber sagen. Zu
der Kollektion gehören auch eine
Handvoll Accessoires, wie die „Fux
Cap“ aus 100 Prozent Bio-Baumwol-
le, die in Polen und Tschechien mit
viel Handarbeit gefertigt wird. Die
Kappe passt auf der Wanderung ge-
nauso wie auf dem Golfplatz und ist
in drei dezenten Farben zu haben.
Alles Weitere unter fuxbau.de.

5 Top mit Funktion
Auf den Gipfel
im Layer Look
Okay, fast 40 Grad wie in diesem
irren Sommer muss es bei der
Herbstwanderung nicht unbedingt
wieder geben, aber so ein paar
Sonnenstrahlen auf dem Trail
wären schon schön. Und es kann
ja wirklich noch warm werden im
späten Sommer oder frühen Herbst.
Gut, wer entsprechend ausgerüstet
ist. Das Zwiebelprinzip bietet sich
ja immer an beim Klamottenpacken
fürs Wandern, und ziemlich weit
drunter könnte dann ein Hiking Top
von Salomon sein. Sanft zur Haut,
leitend für den Schweiß – und ein
Look, den man auch bei der Rast

oder dem Shopping zwischendurch
wahrlich nicht zu verstecken braucht.
Alle Styles unter salomon.com.

6 Kleidet mit Grip
Handschuh mit dem Plus
Eigentlich sind es sogar ganz viele
Pluszeichen, die dieser Golf-Hand-
schuh für Frauen so mit sich bringt.
Aus wertigem Kunstleder gefertigt,
kombiniert er guten Tragekomfort
mit dem richtigen Griff, sitzt dank
ergonomischer Passform und
Klettverschluss perfekt – und hat
sogar den Ballmarker immer dabei.
Sehr stimmig im Logo-Design und
mit einem Druckknopf befestigt.
Den Handschuh gibt es in Weiß und
Schwarz unter golfino.com.

7 Freiheit auf dem Rücken
Rucksack, der bewegt
Wir denken jetzt mal „out of
the box“, denn das „Freerider“
Backpack ist eigentlich fürs
Off-Piste-Fahren und die Skitour
gedacht. Warum aber all seine
tollen Features nicht einfach auch
fürs Bergsteigen oder die stinknor-
male Wanderung nutzen? Eben!
Zuerst einmal ist er federleicht und
schmiegt sich an den Rücken an,
ohne zu drücken. Das ermöglicht
Bewegungsfreiheit, die man ja bei

allen Sportarten brauchen kann.
Der Hüftgurt sorgt für zusätzlichen
Halt und die unzähligen Befesti-
gungsmöglichkeiten für „alles mit
dabei“. Auch eine Vorbereitung
fürs Trinksystem ist an Bord, ein
Sicherheitsfach für die Notfall-
ausrüstung ebenso und das große
Hauptfach schluckt alles weg, was
schnell greifbar bleiben muss. Den
Rucksack gibt es in unterschiedli-
chen Größen und Farben – alle zu
sehen unter ortovox.com.

8 Reibungslos
Auf den Socken
Kleine Blase – große Pein. Fast
jeder wird es schon mal erlebt
haben, wenn die Wanderung zur
Tortur wird, weil Schuhe oder
Socken reiben. Besser ist es, sich
nur mit der passenden Ausrüstung
auf die Socken zu machen, zum
Beispiel mit der „Atlas Crew Sock
Digital“. Zehenspitze und Ferse sind
gepolstert, und der Material-Mix
aus Merinowolle, Polyamid und El-
asthan reguliert die Temperatur, ist
atmungsaktiv und extra abriebfest.
Mit dem trendigen Design dürfen
die Socken auch gerne sichtbar
sein, also rollt auf die Hose! Alle
Varianten bei monsroyale.com.
Fotos: Hersteller

Geschützt, gestylt
und sehr gelassen
Must-haves für Fairway und Trail

Für passionierte Wanderer beginnt
jetzt die schönste Zeit des Jahres,
und auch die Golfer freuen sich auf
einen tollen Herbst am Ball. Mit
markanter Sonnenbrille auf der
Nase, mit dem Outfit, das so richtig
gut passt, und mit der Ausrüstung,
die alles noch viel, viel entspannter
macht. Texte: Kai-Uwe Digel
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besondere Landschaft: die Große Lauter. Sie schlängelt
sich von Wiesen und Felsen umgeben durchs Tal. Von
Anhausen oder aus der anderen Richtung von Ehingen-
Unterwilzingen aus folgt ein Rad- und Wanderweg den
Kurven des Wassers. Hoch oben über dem Tal thronen

immer wieder Burgruinen, zu denen man auf teils stei-
len Wegen aufsteigen kann. Besonders sehenswert ist
die Burgruine Wartstein, deren Burgfried heute als Aus-
sichtsturm dient und einen herrlichen Blick ins Große
Lautertal freigibt. Nicola Jacobi

Höhlen und
Eiszeit auf der Alb

Die Schwäbische Alb war bereits in der Steinzeit
besiedelt. Steinartefakte, Geräte und Werkzeuge aus
Knochen und Elfenbein zeugen davon. In den Höh-
len der Schwäbischen Alb wurden bei Ausgrabun-
gen Schmuck- und Kunstobjekte sowie Musikinst-
rumente entdeckt. Mit einem Alter von rund 40.000
Jahren sind Kunstwerke wie der Löwenmensch, das
kleine Mammut oder die Venus vom Hohle Fels
die ältesten Kunstwerke der Welt. 2017 wurden die
Höhlen als UNESCO-Welterbe ausgezeichnet.
Erdgeschichtlich zählt die Schwäbische Alb zu den
bedeutendsten Regionen Europas. Ein weit vernetz-
tes Höhlensystem durchzieht das Karstgebirge und
hat die Schwäbische Alb über Jahrmillionen zu einer
der höhlenreichsten Regionen Europas werden las-
sen. Das Mittelgebirge ist aus wasserlöslichem Kalk
aufgebaut. Wasser spielt dabei eine zentrale Rolle:
Es sucht sich seinen Weg und tritt als Karstquelle
wieder hervor. So ist zum Beispiel auch der berühm-
te Blautopf, die blau schimmernde Karstquelle der
Blau, bei Blaubeuren entstanden, auf dessen Grund
sich der Eingang zur Blautopfhöhle befindet.
Viele Höhlen der Schwäbischen Alb sind zu Schau-
höhlen ausgebaut und können besichtigt werden,
zwei der bekanntesten sind die Nebel- und die Bä-
renhöhle. Nicola Jacobi

Mehr Informationen gibt es auf
www.schwaebischealb.de.

Fortsetzung von Seite 17

Blick von der Burg Wartstein ins Lautertal. Foto: Nicola Jacobi

Landhotel Postwirt | Inh. Josef Beck | Rosenau 48 | 94481 Grafenau | Tel. 08552 / 96450 | Fax 08552 / 964511 | E-Mail: info@hotel-postwirt.de | www.hotel-postwirt.de

Natur, Genuss, Wellness, Familien, Golf…
im Bayerischen Wald

HERBSTGENUSS
5 ÜN inkl. Halbpension

1x Postwirts „Zenzerl“ zur Begrüßung
1x Eintritt zum Baumwipfelpfad

1x geführte Tagestour im Nationalpark
1x 5-Gang-Herbstmenü
1x Kräuter-Vital für SIE /

1x Reine Männersache für IHN
1x Ganzkörpermassage mit Aromaöl

1x Brotzeitsackerl inkl. Proviant
1x Eintritt & Führung

Schnapsmuseum Penninger
p. P. im DZ ab 670,00 €

Loslassen & Entspannen in der unberührten, wilden Natur des Bayerischen Waldes
In unserem Landhotel verbinden sich Tradition und Moderne zu einem Genuss für alle Sinne.

Während Ihrer Auszeit verwöhnen wir Sie mit Köstlichkeiten aus Küche & Weinkeller und unserer bayerischen Gastfreundschaft.
Finden Sie im Postwirt Ihr perfektes Platzerl für einen unvergesslichen Urlaub im Herzen des Bayerwalds.

Angebote vorbehaltlich behördlich bedingter Einschränkungen

GOLF-
ERLEBNISTAGE

4 ÜN inkl. Frühstück oder HP
1x Exklusive Golfbälle mit Postwirt Logo

1x Postwirts „Zenzerl“ zur Begrüßung
3x Greenfee an 3 Partner-Golfplätzen

1x 5-Gang-Genussmenü
1x Verwöhnmassage 20 Min.

„Sundowner“ auf der Sonnenterrasse
p. P. im DZ ab 528 €

WIPFELSTÜRMER
3 ÜN inkl. Halbpension

1x Postwirts „Zenzerl“ zur Begrüßung
1x 5-Gang-Genießermenü

1x Eintritt zum Baumwipfelpfad
1x Führung mit Ranger im Nationalpark

1x Verwöhnmassage 20 Min.
p. P. im DZ ab 357,00 €

https://www.hotel-postwirt.de/de/hotel/angebote.html?gclid=EAIaIQobChMIg5et5NDp-QIVcpBoCR1PswK4EAAYASAAEgJbEfD_BwE
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Die Getreidemühle auf dem Museumsareal ist noch voll funktionsfähig. Foto: A. Friedrich

sich wie in der guten alten Zeit mit dem Bachlauf dreht. Die um 1800 erbaute Mühle
war wohl nie rentabel, worauf viele Besitzerwechsel hinweisen. Bis in die 1950er-Jahre
war sie noch in Betrieb, dazu gehörten eine Getreidemühle und ein Wohnhaus mit
Stall. Das größte Gebäude, quasi der Platzhirsch auf dem Gelände, ist der Bernöder-
hof aus dem Jahr 1725. Der Vierseithof besteht aus einem Wohnhaus mit Pferdestall,
dem Kuhstall und dem Stadel, in dem sich immer noch zahlreiche landwirtschaftliche
Maschinen befinden sowie Kutschen und alte Pferdeschlitten. Ein wunderbares Drei-
gestirn im Innenhof bilden das Taubenhaus, der Misthaufen und ein „Häusl“, sogar mit
ausgeschnittenem Herz, wie es sich gehört. Die Besitzer fanden die Raumaufteilung
zu umständlich, bauten nebenan neu und überließen den kompletten Bernödhof dem
Bauernhausmuseum Amerang. Wieder ein Exponat mehr! Gleich nebenan moderne
Technik aus der Zeit der Jahrhundertwende: Das 16 Meter hohe, eiserne Windrad
betrieb die Wasserpumpe im darunterliegenden Brunnen. Mit der Elektrifizierung
und der zentralen Wasserversorgung verschwanden solche Windräder jedoch seit den
1930er-Jahren aus dem Landschaftsbild.
Aus den in Amerang ausgestellten Häusern lassen sich Lebensformen, Tätigkeiten und
Berufe ableiten. Das „Brechlbad“ beispielsweise zeugt von der Arbeit des Flachsbre-
chens. Solche Häuser gab es zur gemeinschaftlichen Benutzung in vielen Orten, wie der
Audioguide erklärt. Hier wurde Flachs gedörrt, dann gebrochen, das Haus außerdem
als Schwitzbad und zum Brotbacken und Obstdörren genutzt – quasi multifunktional.
Sehr dekorativ macht sich das bunte Bienenhaus auf dem Gelände. Es stammt aus dem
Jahr 1889 und mit Platz für rund 100 Bienenvölker ist es ungewöhnlich groß, brachte
dadurch seinem früheren Besitzer gute Zusatzeinkünfte.
Die meisten Gebäude kann man innen begehen – Vorsicht vor niedrigen Balken, aua!
Es war wohl ein recht enges Miteinander in den kleinen Zimmern, zentral gab es einen
Kachelofen mit Sitzecke, darüber Darstellungen der Muttergottes als Schutzmacht des
Hauses. Beim Besuch kann man traditionelle Bauerngärten sehen, außerdem einige Ex-
perimentierfelder mit alten Getreidesorten wie Einkorn, Emmer und einigen mehr. Dort
entlang und längs des Bachs gelangt man zur Furthmühle aus dem Jahr 1896, zu einem
weiteren Höhepunkt des Museums. Die Innenausstattung ist original erhalten und ein
echter Hingucker, nicht nur für technisch Interessierte. Es gibt mechanische Aufzüge
zu sehen, alte Getreidemahlwerke wie bei Wilhelm Busch und „Max und Moritz“, unter
großen Trichtern stehen Getreidesäcke. Alles ist auf Infotafeln auch für Laien gut erklärt.
Amerang betreibt eine aktive Museumspädagogik: Insbesondere an Veranstaltungstagen
und bei Vorführungen alter Handwerks- und Landwirtschaftstechniken lohnt ein Be-
such, denn dann „lebt“ das Gelände durch die zahlreichen Aktivitäten.
Der Bezirk Oberbayern will in den kommenden Jahren das Bauernhausmuseum Amerang
mit einem Zuschuss in Höhe von mehreren Millionen Euro renovieren und erweitern. Für
die Gastronomie des Museums suchte man bei Redaktionsschluss noch neue Pächter.
Den Besuch im Bauernhausmuseum (mehr dazu unter bhm-amerang.de) kann man
in eine integrierte Gesamtlösung sprich Wanderung einbinden, noch dazu mit um-
weltfreundlicher Anreise. Denn von Mai bis Oktober ist der „LEO“ unterwegs, die
Lokalbahn von Bad Endorf nach Obing (Infos unter chiemgauer-lokalbahn.com). An
bestimmten Tagen fährt sie sogar unter Dampf! Vom Bahnhalt in Amerang sind es nur
ein paar Meter zum „Arboretum“, dem botanischen Waldgarten unterhalb des Schlos-
ses Amerang. Nach dem Streifzug und um hundert Baumarten schlauer spaziert man
zurück, unterquert das Bahnviadukt und kann über die Weiler Ullerting und Moosham
zum Museum wandern oder das Ganze mit Hilfe einer Wanderkarte zu einer gro-
ßen Tour mit Erkundung des Ameranger Mooses und seiner Seen ausbauen. Unter
„Kultur und Tourismus“ auf amerang.de findet sich ein PDF-Flyer zum Moorlehrpfad
Freimoos. Andreas Friedrich

Träumen
zu sich finden&

Schlossgasthof Rösch, Wolfgang Rösch, Kirchplatz 10, 93476 Blaibach
Tel: 09941/9467-0, info@schlossgasthof-roesch.de

www.schlossgasthof-roesch.de

Erholung pur in historischen Gemäuern

Schnupper-Tage
bei Anreise: Di., Mi., Do., Fr., Sa.

3 Übernachtungen mit Frühstück
inkl. 4-Gänge-Verwöhnpension
1 Hot Stone Rücken-Massage
1 Flasche Schloss-Sekt
1 Kopfmassage mit Menthol
Freie Nutzung des Wellnessbereiches

Zimmer Pelkhoven Komfort 316,00 €
Zimmer Nothaft Komfort + 345,00 €
Schloss Suite 390,00 €

SCHNÄPPCHEN-ANGEBO
T

bei Anreise So., Mo.:

+ 1 Tag gratis p. P. (4 Näc
hte)Inklusivleistungen:

Frühstücksbuffet mit Vitalecke und Saftbar
Wohlfühlpension mit 4-Gänge-Menü oder Buffet-Themenabende
Freie Nutzung unseres neuen Wellnessbereichs auf 1.200 qm mit Schwimmbad,
ganzjährig beheiztem Außenpool, Airpoolliegen, 3 verschiedene Saunen und Whirlpool
Weitläufige Außenanlagen, Liegewiesen, Biergarten und Fitnessraum
Badetasche mit Bademantel, Saunatuch und Badeschuhen für die Zeit Ihres Aufenthaltes

Spa(r)-Tage
nur bei Anreisen am Sonntag buchbar:
4 bezahlen, 5 wohnen!

4 Übernachtungen mit Frühstück
inkl. 4-Gänge-Verwöhnpension
1 Candle-Light-Dinner
1 Cocktail
Freie Nutzung des Wellnessbereiches

Zimmer Pelkhoven Komfort 366,00 €
Zimmer Nothaft Komfort + 404,00 €
Schloss Suite 475,00 €

https://schlossgasthof-roesch.de/de/


....RUCKSACKWANDERN | CÔTE D‘AZUR

Wild und romantisch:
Rucksackwandern an der

Côte d’Azur
Nur nicht stur dem Weg folgen wie ein Esel, heißt es in Südfrankreich –

lieber genießen und sich vom Tag leiten lassen …

D
ie gut 60 Kilometer lange Strecke des
Sentier littoral führt von Bucht zu Bucht,
aber auch durch traditionsreiche Städt-
chen wie Sanary-sur-Mer oder La Ciotat.
Wir gehen sie in einer Woche mit Ge-

päck auf dem Rücken, belohnen uns aber mit schö-
nen Quartieren und bleiben auch mal länger als eine
Nacht vor Ort.
Wir starten in La Seyne-sur-Mer, wo wir das Auto auf
dem Parkplatz des Hotels Poseidon (mit freundlichem
Personal) stehen lassen dürfen. Am Vorabend der Tour
sollte man sich noch ordentlich stärken, zum Beispiel mit
einer Portion Moules-frites mit selbstgemachten Pommes
frites im Restaurant Rascasse ebendort. Aber Achtung:
Auch in der Vor- oder Nachsaison empfiehlt sich in den
besseren Restaurants eine Reservierung.

Erste Etappe von
La Seyne bis Le Brusc

La Seyne-sur-Mer gehört zur populären Côte d’Azur, also
kein Chanel-Täschchen weit und breit, dafür vergnügte
Herrschaften beim Wassertreten an den Sandstränden
von La Seyne und Bandol. Den Einstieg in den ersten
Abschnitt bis Le Brusc nehmen Wanderlustige am besten
am Morgen in Fabrégas, einem Ortsteil von La Seyne.
Da der gelb markierte Küstenweg (Sentier littoral) bei un-
serem Einstieg prompt nicht zu begehen ist, müssen wir
zum Naturistenstrand hinab- und an dessen Ende wieder
hinaufsteigen. Danach geht es aber mit herrlichen Ausbli-
cken aufs azurblaue Meer durch duftenden Maquis hinauf
zum schönsten Aussichtspunkt der Küste. Notre Dame
du Mai oder die Belle Dame, wie die Einheimischen sie

nennen, thront auf 352 Metern Höhe auf dem wild zer-
klüfteten Cap Sicié. Von der Plattform der Kapelle schaut
man ostwärts auf die Inseln Gien und Porquerolles und
sieht im Westen hinter La Ciotat und Cassis auch das
Ziel der Wanderreise liegen, die steil aufragenden Felsen
der Calanques vor Marseille.
Am Abend kommt man dann erschöpft, aber glück-
lich in Le Brusc an, einem charmanten Hafenstädt-
chen mit guten Fischrestaurants und netten Stränden.
Die Villa Krilou von Cathy Mendez bietet ein zauber-
haftes Quartier mit köstlichem Frühstück. Wer län-
ger bleibt, sollte einen Ausflug auf die Île des Embiez
einplanen. Paul Ricard hat sie in den 1960er-Jahren
gekauft, nicht, um sie privat zu nutzen, sondern um
sie vor Bebauung zu schützen und der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen.

Ihr Wellness- und Gesundheitshotel
im staatl. anerkannten Luftkurort Thurmansbang

Alle Zimmer mit Dusche/WC, Telefon, Radio-Sat-TV, Minibar, Fön und Leihbademantel,
kostenloses LAN / DSL. (Unser Hotel ist W-LAN frei!)

Hallenschwimmbad 5 x 15Meter, Gegenstromanlage, fiQQLVFKH 6DXQD, Kneipptretanlage,
gerne organisieren wir Brauchtumsabende mit den Schuhplattlern, ebenso Gesundheits-
vorträge Wasser ist Leben.
Zertifizierte Nordic Walking Kurse� Entspannungskurse wie QiGong oder progressive
Muskelentspannung nach Jacobsen.
Rutengeherkurse mit der Griɞängentechnik nach Reinhard Schneider �Auramessung�
Schlafplatzuntersuchungen��
Ganzjährige sind geführte Wanderwochen ab �� Personen möglich�

Im Hotel stehen die SK\VLNDOLVFKH 7KHUDSLH z�B� mit Naturfango� Naturmoorpackungen�
Massage, Unterwasserdruckstrahlmassage und weiteren therapeutischen Möglichkeiten /
die:HOOQHVVDEWHLOXQJmit Beauty� und Entspannungsprogrammen für Sie bereit�

Zentrale Ausgangslage nach Passau� ins Rottal� auf die Glasstraße� Deggendorf und vielen
weiteren Ausflugszielen�

9LWDO- XQG :HOOQHVVKRWHO 6FK¾UJHU, /XGZLJ 6FK¾UJHU H. ..
*LQJKDUWLQJHU 6WUD¡H 2 • 94169 7KXUPDQVEDQJ

7HO. 08504 / 9000 • LQIR#KRWHO-VFKXHUJHU.GH • ZZZ.KRWHO-VFKXHUJHU.GH

+DXW ZLH 6DPW & 6HLGH
3UHLV S. 3. LP '= DE 297,- €

4 7DJH / 3 ÜEHUQDFKWXQJHQ
PLW +DOESHQVLRQ
�x Softpeeling mit Rügener Heilkreide

1x Cleopatrabad
�x Aromaölmassage ��� Min�

1x Gesichtsbehandlung „Beauty
täglich Hallenschwimmbad,
finnische Sauna� das Kneipptret�
becken im Garten
ganztags energetisiertes Trinkwasser
in der gesamten Hotelanlage!
Trinkkur an der Quelle Maria Bründl
ca� ��� km vom Hotel

%DVHQZRFKH
3UHLV S. 3. LP '= DE 599,- €

7 7DJH / 6 1¦FKWH PLW EDVLVFKHU (UQ¦KUXQJ
9ROOYHUSflHJXQJ
� geführte Nordic Walking Touren à �� Min�

� Entspannungseinheiten à �� Min�

progressive Muskelentspannung nach Jacobsen
beide Kurse sind als Präventionskurs anerkannt�

�x basisches Fußbad

�x basisches Vollbad

�x Salzölbad

1x klassische Massage
1x Heubad
1x Wassergymnastik in der Gruppe
1x Vortrag Übersäuerung -
entsäuern wie funktioniert das?
Energetisiertes Trinkwasser und KräuterteeȆs
von ��� � ����� Uhr

Kostenloser Moutainbikeverleih
Zuschuss Ihrer Krankenkasse möglich!
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http://hotel-schuerger.de/
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Geschichte zum Greifen nah
Ein Besuch im Bauernhausmuseum

Amerang veranschaulicht den ländlichen Alltag vergangener Tage

A
ngenehm anders: So begrüßt einen schon
das Ortsschild von Amerang. In der Tat
ist der Ort schon etwas Besonderes, denn
mit dem Automobilmuseum, dem Schloss
und dem dazugehörigen „Arboretum“ sowie

dem Moorlehrpfad durch das Filzengebiet sind gleich
mehrere Attraktionen geboten. Ein besonderer lokaler
Höhepunkt nicht nur für bayuwarische Traditionalisten
ist das Bauernhausmuseum, welches der Bezirk Ober-
bayern gemeinsam mit dem Freilichtmuseum Glentleiten
unterhält. Diese Kultureinrichtungen dokumentieren und
erforschen das Leben, Wohnen und Arbeiten im ländli-
chen Oberbayern. Tradition und Wandel der Gesellschaft
im östlichen Oberbayern von der frühen Neuzeit bis zur
Gegenwart stehen im Mittelpunkt des Ameranger Muse-
ums, welches aus 17 Stationen aufgebaut ist. An den ein-
zelnen original errichteten, historischen Gebäuden gibt es
viele Infotafeln, zusätzlich sollte man sich einen Audio-
guide mitnehmen, der angenehmerweise ohne Kopfhörer
funktioniert. Original sind auch die Stimmen zu den Sta-
tionen: Hier sprechen Angehörige und Zeitzeugen. Und
sie informieren dialektgeprägt über alte Techniken längst
vergangener Jahrzehnte – hochunterhaltsam! Technikin-
teressierte werden sich für die alte Schmiede begeistern
oder für die Sägemühle, deren unterschlächtiges Mühlrad In und um das Ameranger Schloss finden in der Sommersaison viele Konzerte und Märkte statt. Foto: Andreas Friedrich

Natur BÄRleben
Mit unserer Kurzurlaubspauschale „Natur BÄRleben“

können Sie beim Waldbaden entschleunigen,

den Bären und Wildtieren im Nationalpark einen Besuch

abstatten und die Schönheiten der Region erkunden.

- 3 Übernachtungen mit Frühstück in einer Pension

- Geführte „Waldmeditation“

- Führung durch das Tierfreigelände des Nationalparks

Bayerischer Wald zu Bär, Luchs, Elch & Co

- Eintritt zum weltweit längsten Baumwipfelpfad

- Wanderrucksack mit regionalen Besonderheiten und

Informationsmaterial (pro Zimmer)

Preis pro Person inkl. Program
m: ab € 125,-

Ganzjährig buchbar.

Informationnn uuund Buchung: Touristinformationnn GGGrrrrafenau,

Rathausgasse 1, 94481 GGraffenau, TTeell. ++4499 ((000)))888855555522 996622334433,,

Fax +49 (0)8552 4690, E-Mail: tourismus@grafenau.de

www.grafenau.de www.ddaiisttdderbbaerllos.ddewww.daistderbaerlos.de
Natur-BÄRleben
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Zweite Etappe von
Le Brusc über Sanary bis Bandol

Der Weg ins nahe gelegene Sanary führt auf schma-
len Pfaden am offenen Meer entlang, oben liegen teure
Ferienvillen, unten geht das Fußvolk. Sanary empfängt
uns mit einem Wochenmarkt vom Feinsten, zu schade,
dass wir keine Campingküche mit uns herumtragen ...
Im Ort verstreut finden sich Anschlagtafeln, die auf die
deutschen Schriftsteller und Künstler hinweisen, die
hier von 1933 bis 1939 im Exil lebten. Die Feuchtwan-
gers und die Manns, Arnold Zweig, Ernst Bloch und
Bertolt Brecht (um nur einige zu nennen) lebten nicht
schlecht, aber immer im Angesicht der drohenden Ge-
fahr. Am Ortsausgang winkt dann das trendy Strandlo-
kal La Kima, köstlich das Ceviche mit Avocado-Dres-
sing. Frisch gestärkt geht es immer weiter an der Küste
entlang bis nach Bandol mit seinen zahlreichen Ferien-
unterkünften.

Dritte Etappe von
Bandol nach La Ciotat

Dieser Wandertag hat es wieder in sich, was nicht nur am
Auf und Ab der Felsenküste liegt, sondern auch daran,
dass wir sie stur weitergehen wie zwei Esel. Wer es rich-
tigmachen möchte, sollte sich an der charmanten Bade-
bucht der Calanques de Port d’Alon ein paar Austern oder
auch Crevetten gönnen und danach die kürzere Strecke
durchs Landesinnere wählen. Wer das Risiko liebt, igno-
riert die Sperrung und folgt dem Küstenweg bis nach St.
Cyr, mit dem Nachteil, dass man am Ende geradezu hals-
brecherisch aus dem Weg hinausklettern muss. Danach ist
man reif für den Zug nach La Ciotat, der halbstündlich
verkehrt. La Ciotat bietet die perfekte Mischung von po-

pulaire und touristique mit kleinen Läden in den Gassen
der Altstadt. Wir haben in der Maison d’Odette gewohnt
und im Ciéutat gut gespeist. Wer sich etwas länger in der
Stadt aufhält, sollte die Buchhandlung im neuen Hafen-
gebäude aufsuchen und sich einmal durch die Boutique
gleich daneben wühlen.

Vierte Etappe von
La Ciotat nach Cassis

Am nächsten Morgen geht es dann über wilde Klippen
bis nach Cassis mit Wow-Effekt. Wenn man auf der
Grande Tête und der höchsten Klippe Frankreichs, dem

Cap Canaille (362 Meter), steht, fühlt man sich den Ele-
menten Wasser und Wind vollkommen ausgesetzt. Die
imposante Felswand der Canaille lässt sich aber auch vom
Hausstrand von Cassis mit etwas Sicherheitsabstand be-
staunen. Da braucht‘s keine weitere Ablenkung, und das
Buch bleibt im Rucksack. Weitere Calanques kann man
wie wir von Cassis aus erwandern – oder mit dem Boot
erfahren. Wir sind als Abschluss unserer Wanderreise in
die dritte Calanque, die En Vau, hinabgestiegen. Gut,
dass am Abend die beste Bouillabaisse der Gegend im
Restaurant Le Bonaparte winkt und am Morgen danach,
an einem Freitag, einer der schönsten Märkte der Pro-
vence. Bettina Rubow

In Sanary speist es sich vorzüglich „sur mer“. Foto: Bettina Rubow

Bis zu

50%
Rabatt

50%
Rabatt

Die Plattform
der kleinen Preise!

Jetzt mmitmachen und tolle Erlebnisse sichern.
Auf kauufdown.de erhalten Sie täglich wechselnde
und exxklusive Artikel in limitierter Stückzahl.

Schnapppen Sie sich das Angebot,
bevor IIhnen ein anderer zuvorkommt.

Registrieren Sie sich jetzt auf
kaufdoown.de und bieten Sie mit.

https://www.kaufdown.de/
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Nicht ohne Spaßfaktor
Was beim Golfen mit Kindern zu beachten ist

V
on einer gemeinsamen Golfrunde mit dem
Nachwuchs träumen viele passionierte Hob-
bygolfer. Doch wann sind Kinder alt genug
zum Golfen, und wie führt man sie am bes-
ten an diesen Sport heran? Tiger Woods soll

schon im Alter von sechs Monaten Golfschwünge seines
Vaters nachgeahmt haben und bereits als Zweijähriger

zeigte er in der Mike Douglas Show, begleitet von sei-
nem Vater Earl, volle Schwünge und puttete gemeinsam
mit dem Komiker Bob Hope Bälle ins Loch … „Früh übt
sich“, kann man hier nur sagen, und wenn auch Sie ein
solches Wunderkind zu Hause haben, sollten Sie defini-
tiv was draus machen – denn die Erfolgsgeschichte von
Tiger Woods setzt sich ja bekanntlich bis heute fort und
er konnte damit schon viele Millionen Dollar an Preisgel-
dern einsammeln.

Behutsam heranführen

Prinzipiell gilt: Der Golfsport kennt keine Altersgren-
zen – auch andere Golf-Pros berichten davon, dass sie die
ersten Golf-Erfahrungen schon zwischen zwei und fünf
Jahren gesammelt haben. Auch wenn Ihr Kind noch nicht
so früh Interesse an Golf entwickelt, ist das völlig in Ord-
nung. Denn ein bestimmtes Alter gibt es nicht – ob Kin-
der mit 5, 8 oder erst 14 Jahren bereit sind, mit dem Gol-
fen anzufangen, hängt letztlich einzig von ihnen selbst ab.
Der Augenblick der Heranführung an den Golfsport soll-
te mit Bedacht gewählt sein – erzwingen bringt nichts. Es
könnten Abwehrreaktionen auftreten und der Nachwuchs
den Spaß am Golfen womöglich auf Lebenszeit verlieren.
Vor dem fünften Lebensjahr mit dem Golftraining zu be-

ginnen, hat übrigens nur wenig Sinn: Golf benötigt Kon-
zentration und Ruhe und ist daher erstmal kein typischer
Sport für sehr kleine Kinder – es fehlt das Schreien,Tollen
und Rennen. Auch die meisten Golfschulen nehmen Kin-
der frühestens ab einem Alter von fünf Jahren auf.

Kindgerechtes Golfspiel

Konkrete Hinweise für den richtigen Zeitpunkt zum
Einstieg können sein, dass Ihr Nachwuchs Sie regelmäßig
übers Golfen ausfragt. Oder seit dem letzten Kinderge-
burtstag absoluter Mini-Golf-Fan ist und dort auch mit
dem Schläger geschickt umgehen konnte. Auch wenn die
Eltern selbst keine eingefleischten Golfer sind, kann bei
dem ein oder anderen Kind der Wunsch aufkommen, Golf
als Sport doch mal auszuprobieren. Gelegenheiten gibt es
dafür genug – die allermeisten Golfclubs in Deutschland
haben ein breitgefächertes Jugendangebot, das Golfen
mit dem nötigen Spiel- und Spaßfaktor verbindet. Neben
wöchentlichen Trainings gibt es auch Golf-Feriencamps –
ideal, um erst einmal hineinzuschnuppern.
Auch interessant: ein gemeinsamer Golfurlaub mit den
Kids. Viele Golfresorts mit Golfplätzen direkt vor der
Haustür bieten Familienkurse oder spezielle Golfkurse
für Kinder an. Immer häufiger gibt es auch Clubs, die Ju-
nior-Tees (grüne Abschläge) eingerichtet haben. Kinder
und Jugendliche haben hier nach erfolgreicher Platzreife
die Möglichkeit, unter altersgerechten Bedingungen vor-

Abschlag mit Seeblick: Golfen am Millstätter See. Foto: Tine Steinthaler

Früh übt sich – der Golfsport kennt keine Altersgrenzen.
Foto: Fotolia
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gabenwirksam zu spielen. Von den Junior-Tees aus kön-
nen sie deutlich bessere Ergebnisse erspielen, werden da-
durch motiviert und haben mehr Spaß am Spiel. Auch die
DGV Kinder-Golfabzeichen eignen sich hervorragend
als Motivation – hier legen die Kids verschiedene kleine
Prüfungen ab und können auf spielerische Art Abzeichen
in Bronze, Silber und Gold erwerben.

Kosten und Ausrüstung

Doch wie sieht es mit den Kosten aus? Elitär und teuer,
hört man immer wieder, sei der Golfsport doch. Kaum
zu glauben, aber Kindergolf ist verglichen mit ande-
ren Sportarten tatsächlich relativ günstig. Das Magazin
„green“ des Bayerischen Golfverbands hat dies in einem
Beitrag „Mein Pferd, mein Ball, mein Bag“ genau ausge-
rechnet und kommt zu dem Schluss: Kindergolf ist ein-
deutig günstiger als etwa Reit- oder Tennissport – wäh-
rend Reiten mit durchschnittlichen jährlichen Kosten von
1700 Euro und Tennis mit 780 Euro zu Buche schlagen,
kostet Golfen rund 650 Euro, die Erstausrüstung mit ein-
gerechnet.
Die passende Ausrüstung für Kids zu finden, ist ebenfalls
kein Problem – anfangs reicht sportliche Bekleidung mit
festeren Turnschuhen. Schläger kann man oft vor Ort lei-
hen oder gebraucht im Golfclub kaufen. Und für alle, die
das „Golffieber“ gepackt hat: Es gibt eine große Auswahl
an kindgerechtem Zubehör – von Schlägern über Bags
bis Golf-Trolleys, Schuhe, Golf-Regenschirme und sogar
Kids-Golfbälle. Diese haben im Vergleich zu normalen
Golfbällen eine geringere Kompression und sind für nied-
rigere Schwunggeschwindigkeiten ausgelegt. Für Begeis-
terung wird sicherlich auch die reiche Auswahl an „Head-
covers“ für Driver sorgen, die es vom kuschligen Bär über
süße Einhörner bis zu Sesamstraße-Figuren gibt.

Doch Achtung: Insbesondere bei der Wahl der Schläger
sollte man bei Kindern gut aufpassen, meint auch Fabian
Bünker, PGA Golf Professional, sportlicher Leiter für den
Club zur Vahr und Inhaber des Kindergolf-Shops Golf-
maniacs: „Spielt ein Kind mit unpassenden Schlägern, wird
dies nur in ganz seltenen Fällen zum schnellen Erfolg füh-
ren. Ganz im Gegenteil“, sagt er und ergänzt: „Es können

irreparable Haltungsschäden, Überlastung der Gelenke
und Bänder im Schwung, physische Verletzungen bei zu
schweren Schlägern und langfristige Schwungfehler auf-
treten, und in den meisten Fällen werden diese Kinder lei-
der frustriert mit dem Golfsport aufhören.“ Dasselbe gelte
für Schuhe, die niemals so gekauft werden sollen, dass das
Kind noch hineinwachsen soll. Barbara Brubacher

Regeln und Etikette lernen – mit Freude am Golfen wie hier am Chervò Junior Golf Course.
Foto: A. Hartl Resort GmbH & Co. Holding KG

Lebe Genuss!MOSERHOF Urlaub ab € 297 p. P.

alpe . adria . lifestyle

Hotel Moserhof GmbH**** . hotel@moserhof.com . T +43 4762 81400
Hauptstraße 48 . 9871 Seeboden . GF Franziska Moser-Winkler

hotel . restaurant . bar

Der Moserhof in Seeboden lebt den Alpe-Adria-Lifestyle
mit regionaler Kulinarik ganz nach dem Motto

„Lebe Genuss!“ – zwischen Bergen und Seen, ums Eck zu Italien
und Slowenien, mit der legeren Leichtigkeit des Südens.

Einfach da sein – zum stylischen Verweilen, lässigen Frühstück,
feinen Dinner und coolen Drink. Für uns zählt: Come as you are!

Alle sind herzlich willkommen!

Feiern Sie jeden Tag mit einem Frühstücksritual
inklusive Naturbadeteich, Adults Only SichtSPA,

Indoor-Pool, Fitnessraum & viele Ermäßigungen mit
der Millstätter See Inclusive Card.

Mit dem Buchungscode „Oh Happy Day“
erhalten Sie 1Welcome Drink gratis & einmal

-10% Ermäßigung auf Speisen im Restaurant mo.wi!

3 Nachte. .

https://www.moserhof.com/de/?gclid=EAIaIQobChMIqqafutHp-QIVRN3VCh0AQwhxEAAYASAAEgKEGvD_BwE
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Naturgenuss auf
Salzburgerisch

Der Zauchensee wartet mit Postkartenidyll auf

V
om Abenteuerspielplatz über das Fliegenfi-
schen im kristallklaren Gebirgssee bis hin zu
den unzähligen Wandermöglichkeiten für je-
den Geschmack und in allen Schwierigkeits-
graden bietet das Bergdörfchen Zauchensee

im Salzburger Land Jung und Alt Urlaubsgenuss in Hülle
und Fülle. Hier findet jeder, was er braucht. Zauchen-
see ist ein auf 1350 Metern Seehöhe gelegener Ortsteil
der österreichischen Gemeinde Altenmarkt im Pongau
im Salzburger Tal. An dessen südlichem Ende liegt der
gleichnamige Zauchensee. Im Winter eines der beliebtes-
ten Skigebiete Österreichs, lädt die Region Zauchensee
die ganze Familie bis in den Spätherbst hinein zum Ent-
decken ihrer stilleren und umso schöneren, vielfältigeren
Seiten ein.
Aktiv zu sein und die Seele baumeln zu lassen – in Zau-
chensee kein Widerspruch, sondern eine wunderbare,
erholsame Ergänzung. Die Entspannung kann übrigens
schon bei der Anreise beginnen. Natur und Klima freuen
sich über Reisende mit der Bahn. Von München aus ist
man zum Beispiel in etwas mehr als drei Stunden im hüb-

schen Städtchen Radstadt, 15 Kilometer von Zauchensee
entfernt. Dorthin gelangt man mit dem bis Ende Oktober
verkehrenden Salzburger Sportwelt-Bus. Vom Camping-
platz über Bauernhöfe, Jugendherbergen, Hütten, bis zu
Pensionen, Privatzimmern und luxuriöse Hotels gibt es
in Zauchensee oder auch im beschaulichen Hauptort Al-
tenmarkt Unterkünfte für jeden Gusto. Natürlich ist auch
der Nachwuchs im servicestarken Österreich herzlich
willkommen: Auf Familien spezialisierte Anbieter lassen
keine Wünsche offen, sie halten einen bunten Reigen an
kindgerechten sportlichen und kreativen Möglichkeiten
bereit und bieten teils sogar professionelle pädagogische
Kinderbetreuung an.
Aber auch die frische Bergluft lockt Jung und Alt: Zau-
chensee mit seinen um die 2000 Meter hohen Hausber-
gen, Roßkopf und Tauernkar und seiner Umgebung ist
ein absolutes Wanderparadies, das auch leichte Wege
zu seinen Angeboten zählt. Zum Auftakt eignen sich
besonders gut die geführten Touren des Wanderdorfes
Altenmarkt-Zauchensee. Bis Ende September kann man
sich auf der Kräuterführung in gesunde Geheimnisse für

Zum Träumen schön ist ein Sonnenaufgang in Altenmarkt-
Zauchensee. Foto: SalzburgerLand Tourismus/Jolana Dandl

SommerGSl ü c k

DAS GOLDBERG GMBH (FN 346971-b) · Familie Seer · Haltestellenweg 23 · A-5630 Bad Hofgastein · Salzburger Land
Tel: + 43 6432 64 44 · info@dasgoldberg.at · www.dasgoldberg.at

TRAUMHAFTE AUSSICHTEN.

IN RICHTUNG SOMMER.

VON EINEM LOGENPLATZ.

INMITTEN DER GASTEINER BERGE.

DAS.GOLDBERG %

TippbergeT & WELLNESS

1.500 m² Wellnessbereich mit Saunen, Infinity Pool,
Goldstollen, Naturbadeteich mit Sandstrand,
Yoga- und Aktivprogramm mit fünf geführten
Wanderungen pro Woche.
50 % Rabatt auf Greenfees in Gastein.

Angebot MEIN WERTVOLLSTES
7 Nächte inkl. GOLDBERG-Kulinarik
Ab 1. 60 € pro Person2

https://www.dasgoldberg.at/
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Küche und Hausapotheke einweihen lassen, bei der Almwanderung das Bergpanorama
ebenso wie die frische Almküche genießen oder bei der Sinneswanderung inmitten
der unverfälschten Natur ganz bewusst sehen, riechen, hören, tasten und schmecken,
wie schön das Leben in Ruhe und Harmonie sein kann. Nach diesem sanften Einstieg
lohnt sich das selbstständige Entdecken der schönsten Wandertouren, sportlich rund
um Zauchensee, genussvoll entspannt rund um das knapp 900 Meter hoch gelege-
ne Altenmarkt. Zum Ausprobieren lässt sich auch beides verbinden: mit einer rund
dreistündigen Wanderung entlang des Zauchbachs von Zauchensee hinunter in das
einladende Altenmarkt und wieder retour.

Bergwelt entdecken

Sportlicher und in Sachen Sicht in die majestätische Bergwelt spektakulärer wird es,
wenn man – bis voraussichtlich Mitte September und nur bei trockenem Wetter –
von Zauchensee mit der Gamskogelbahn hinauf auf den gleichnamigen Berg fährt.
Dort eröffnet sich nicht nur eine Fülle von Wandermöglichkeiten. Wie wäre es zum
Beispiel mit einem stärkenden, exklusiven Frühstück auf der Gamskogelhütte, bevor
die Bergwelt entdeckt wird? Geübte Wanderer finden in der 4-Gipfel-Rundtour im
Seekar-Gebiet und ähnlich anspruchsvollen Strecken die passende Herausforderung.
Apropos: Bequem und zudem noch originell geht es mit dem bunten Zauchi Bummel-
zug auch von der Gamskogelhütte zum Seekarsee hinauf, wo ein Rundwanderweg um
den Speichersee samt sonniger Hängematten zum Genusswandern der besonderen Art
einlädt. Auf Familien warten drei Rundwege am Abenteuerspielplatz „Meistercup der

Alpentiere“ – nur einen Steinwurf von der Bergstation des Gamskogl und der Gams-
kogelhütte entfernt – mit Überraschungen am Wegesrand, dafür sprechen schon ihre
Namen WaldMeister-Trail, AlmMeister-Trail und BergMeister-Trail.
Und auch der Spielplatz selbst ist schon eine kleine Sensation. Hier können Kinder
und ihre Eltern die kleinen und großen Geheimnisse der tierischen Alpenbewohner
kennenlernen und sich ebenso wie auf den Trails nach Herzenslust austoben. Direkt in
Zauchensee können kleine und große Entdecker auf den knapp vier Kilometer langen
Mondweg starten. An zwanzig interaktiven Erlebnisstationen kommen sie auf ihrer
Erlebnistour über den immer noch geheimnisvollen Erdtrabanten garantiert ins Stau-
nen. Der Rundweg führt auch am Zauchensee vorbei. An seinem Ufer ist sogar das
Teleskop der Sternwarte Teil des Mondweges. Aber der Gebirgssee hat noch mehr
zu bieten. Neben seiner idyllischen Lage ist er ebenso wie der Zauchbach mit seinen
kleineren und größeren Wasserfällen beliebt bei Anhängern des Fliegenfischens. Nicht
zuletzt ist der See auf knapp 1400 Metern Höhe ein erfrischendes Schwimmererlebnis
mit freiem Blick auf die prächtige Bergkulisse.
Und sollte das Wetter mal gar nicht passen, lohnt ein Besuch der Erlebnistherme
Amadé. Hier lässt es sich nicht nur ausgiebig schwimmen und planschen. Jede Men-
ge Wellness- und Relax-Angebote, teils mit heilsamer Sole angereichert, versprechen
auch nach anspruchsvollen Wandertagen Entspannung pur für Körper, Geist und Seele.
Perfekt abgerundet wird ein erholsamer Urlaub in Zauchensee durch die frischen ku-
linarischen Genüsse der Region. Sie zu verkosten, lohnt in Almen, Hütten, Gasthöfen
und Restaurants jeden Tags aufs Neue. Ina Berwanger

Glasklares Wasser, saftig grüne Almen, die Frische der Bergluft – was für ein unvergesslicher
Urlaub! Foto: Zauchensee/Liftges

https://www.kesselgrub.at/index.html
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Die Steiermark
in aller Munde

Essen und Trinken ist das Wichtigste in der Heimat Johann Lafers und Richard Rauchs

D
er Feinkostladen Österreichs. Der Obst-
garten Österreichs. Wie auch immer die
Steiermark genannt wird, eines ist sicher:
Sie ist das fruchtbarste Bundesland Öster-
reichs, das Genussmittel von großer Qua-

lität und Vielfalt von Apfel bis Zirbe hervorbringt. Die
Steirer sind sich dieses Schatzes rund um die kulinarische
Triade Wein, Kürbis(-kernöl) und Apfel, die wesentlich
zum steirischen Lebensgefühl beiträgt, sehr bewusst. 167
steirische Gastronomiebetriebe – vom Haubenlokal bis
zur urigen Hütte – wurden für die Periode 2018-2021 als
„Kulinarium Steiermark-Betrieb“ ausgezeichnet. „Kulina-
rium Steiermark“ wurde vor 12 Jahren auf Initiative des
Tourismusressorts des Landes Steiermark ins Leben ge-
rufen, um das Qualitätsbewusstsein im Bereich Essen &
Trinken zu fördern.
Allein schon die Landschaft weckt den Appetit. Wein-
hügelmeere, gesäumt von Pappeln, Klapotetzen (höl-
zerne Riesenholzräder) und Weingüter in zeitgemäßer
Architektur, weite Felder mit kürbisgelben Klecksen
und bunte Obstplantagen lassen die Romantik wahr-

lich auf der Zunge zergehen. Wein, Kürbis und Apfel
spielen als Wegbereiter der Steiermark die kulinarische
Hauptrolle und lassen sich auch bei Veranstaltungen von
der Blütezeit bis zur Ernte feiern. Darüber hinaus ver-
vollständigen edle Schinken, wie der Vulcano, aber auch
ein großer Käsereichtum kleiner Käsereien, feine Essige,
renommierte Schnäpse und ungewöhnliche Schokola-
denvariationen die Gaumenfreuden.

Der Norden macht Appetit auf Wild,
Saibling und Steirerkas

Noch ein Wort zum Wein: Klein und fein ist die Stei-
ermark als eine der vier Weinbauregionen Österreichs.
Auch wenn der Steiermark-Anteil an der Gesamtwein-
baufläche Österreichs nur 12 Prozent beträgt, haben
sich die leichten, trockenen steirischen Weißweine ei-
nen ungleich höheren internationalen Namen gemacht
als es ihr Anteil vermuten lassen würde. In keinem an-
deren Weinbaugebiet Europas werden so viele Wein-
sorten kultiviert.

Herbert Walcher senior mit Steirerkas vor seiner Käserei auf
der Walcheralm in Ramsau am Dachstein.

Fotos: Steiermark Tourismus / Tom Lamm

L O G E N P L A T Z M I T L I F E S T Y L E

HOTEL SEEVILLA
Maislinger-Gulewicz GmbH & Co KG · GF. Alexander Gulewicz

Fischerndorf 60 · A-8992 Altaussee · hotel@seevilla.at · +43 (0) 3622 71302

S E E V I L L A . A T

2 N Ä C H T E A B € 2 6 4 , -
H O T E L U N D W E L L N E S S

Pro Person im Doppelzimmer

So viel Tradition wie Charme. Bei uns trifft Geschichte auf
Lifestyle – in einer zauberhaften Villa direkt am Ufer des
Altausseer Sees. Brauchtum ist seit jeher ein Teil unserer
Lebensart. Dazu gehört auch, dass wir das Leben als

herzliche Gastgeber zelebrieren.

Auszeit in Altaussee, wenn die Natur in goldenen Farben
erstrahlt: Im Herbst ist Erholung angesagt. Es ist die
mystische Zeit, in der wandernde Nebelschwaden das
Ufer verhüllen und dabei wohlige Orte für „Me-Time“

und genussvolle Zweisamkeit schaffen. Der See dominiert
die Landschaft, das Gemüt und die Leidenschaft – den
ersten Eindruck sowieso. Seien Sie Gast in der Seevilla,
dem letzten familien- und inhabergeführten Vier-Sterne-

Superior-Hotel im Ausseerland.

https://www.seevilla.at/
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Zwei besondere Sorten sind hervorzuheben: Der leicht grasig bis ausgeprägt würzige
Sauvignon Blanc wurde zum Aushängeschild der Südsteiermark, der hell- bis rubinrote
Schilcher ist weingesetzlich geschützt und darf nur aus der Blauen Wildbacher Rebe
gewonnen werden. Hauptanbaugebiet für den Schilcher ist die Weststeiermark.
Im Norden, in dem Wälder, Berge, Almen und die würzig-frische Luft den Appe-
tit anregen, prägen Pfandlgerichte, der typische Steirerkas und eine jahrhundertealte
Bierbrautradition die Küche. Auf den Speisekarten finden sich jede Menge „tierische“
Geschmackserlebnisse rund um Lamm, Styriabeef (Premium-Rindfleischmarke der
steirischen Bio-Bauern mit strengsten Kontrollen), Almo, Wild und fangfrische Saib-
linge. Ofenwarmes Bauernbrot, selbstgemachte Butter, frische Säfte und Edelbrände
bilden das Rahmenprogramm und bestimmen das bunte Bild auf Bauernmärkten und
in Hofläden. Im Sommer 2019 entwickelte der steirische Star- und Haubenkoch Ri-
chard Rauch (in Deutschland bekannt aus der TV-Kochsendung „Küchenschlacht“)
zusammen mit den Hüttenwirten der Region Schladming-Dachstein je ein besonderes
Almgericht. Seither wird auf 14 Hütten die „Almkulinarik by Richard Rauch“ kre-
denzt, sommers wie winters.
Seit 2008 trägt die Landeshauptstadt Graz als eine der Genussregionen Österreichs denTitel
„Genusshauptstadt“. Mit 800 (!) Stadtbauern hat Graz nicht nur die meisten aller österrei-
chischen Gemeinden, sondern europaweit auch die höchste Dichte an Markttagen auf den
13 Bauernmärkten. Kulinarische Rundgänge, Veranstaltungen wie die spektakuläre Lange
Tafel mitten in der Stadt, Kochkurse, Kulturprogramme inklusive Genuss wie zum Beispiel
die Styriarte-Menüs und eine spannende Lokalszene nicht zuletzt mit ganz viel Gastgarten-
leben macht Graz zur Königin des Genusses – denn Graz sitzt und schmaust gerne draußen.
Wo man am besten genießen kann? In 91 von Gault Millau ausgezeichneten Hauben-
restaurants (Stand 2019), mehr als 1000 Buschenschänken (davon rund 70 ausgezeich-
nete) und 167 Kulinarium Steiermark-Betrieben, zwischen Weinbergen, Berggipfeln
und der Genuss Hauptstadt Graz. Steiermark Presse

Apfelbäuerin Josefa Wilhelm und eines ihrer Produkte: Apfelsaft direkt vor Ort genossen,
nahe Puch bei Weiz.

Klassisch schlemmen
auf Steirisch

Vorspeisen-Spitzenreiter
Kürbiscreme- oder Schilcherrahmsuppe, Schwammerlsuppe mit Heidensterz,
Vogerlsalat mit Erdäpfeln, geräucherter Wildschinken.

Hauptspeisen-Sieger
Das Nationalgericht der Steirer, das Backhendl (gebackenes Huhn), knusprig
gebratene Forellen und Saiblinge, steirisches Wurzelfleisch, Almo-Steaks mit
frischen Pilzen oder auch ein saftiger Kürbisstrudel.

Essensfinale
Spagatkrapfen mit Schlag, Strauben, üppige gefüllte Potizen, flaumige Krapfen,
saftige Obst-Strudel oder -Knödel, in erster Linie natürlich vom Apfel.

Eine Besonderheit ist die steirische Brettljause
Sie besteht aus einem Aufschnitt (z.B. Geselchtes, Schweinsbraten, Schinken,
Trockenwürstel, Speck, Lendbratl, Selchwürstel) und Aufstrichen (etwa Verha-
ckert = Schweineschmalz, Leberstreichwurst, Grammelfett, Bratfett, Kürbis-
kernaufstrich) mit Kren und Schwarzbrot und wird auf einem „Holzbrettl“
serviert. Dazu wird noch ein Käferbohnensalat mit Kernöl und Rettich oder
auch Schafkäse mit Kernöl serviert. Einfach göttlich!

Echt entspannend.
~IHR WELLNESS- & GOLFURLAUBIN DER STEIERMARK

WennderHerbst die Landschaft in prachtvolle Farben hülltunddie Sonne nochmals in den Endspurt geht, ist derperfekte Zeitpunkt für IhrenAktiv- undGenussurlaub.
Lassen Sie sich vom Thermalwasser auf Händentragen, genießen Sie den Herbst kulinarisch am Tellerund tanken Sie im hoteleigenen WellnessbereichEnergie, um am nächsten Morgen wieder fit für dieHerausforderung auf dem Golfplatz zu sein. Dank dermilden Temperaturen im steirischen Thermen- undVulkanland können Sie bis spät in den Herbstabschlagen.

Ihr ****S
ADULTS ONLY

HOTEL
vis a vis vom
Golfplatz

BadWaltersdorf

Unser Angebot
SEELENKUSS:3+1oder5+2GRATISNachtinkl. Frühstücksbuffet, 5-GangWahlmenüamAbend,2.500m² Wellness- &Wasserwelt,Massage,Aktivprogramm, 25%Ermäßigungaufs Greenfee,kostenloseGolf-Caddy-Boxen imHotel

www.sparesortstyria.comA-8271 Bad Waltersdorf 351reservation@sparesortstyria.com ~ Tel. +43 3333 31 065

~

Jetzt buchen

Grand Spa Wellnesshotel Betriebs GmbH, A 8271 Bad Waltersdorf 351,FN312624 t, FB-Gericht: ZRS Graz, Firmensitz Bad Waltersdorf

https://www.sparesortstyria.com/
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....NATURJUWEL | FUSCHLSEE

Majestätische Urlaubsregion
Der Fuschlsee zog mit seiner Schönheit bereits das österreichische Kaiserpaar an

W
ann kommt man schon einmal in
den besonderen Genuss, von ei-
nem waschechten Nachfahren von
„Sissi“, Kaiserin Elisabeth von Ös-
terreich-Ungarn, und ihrem Mann

Franz Joseph I. durch die Kaiservilla in Bad Ischl geführt
zu werden? Einige Minuten zumindest. So wie die acht
Frau und Mann starke Wander- und Radler-Gruppe aus
dem Münchner Umland, die (ausnahmsweise) von Fuschl
am See mit dem Auto angereist ist. Gekrönt von einer
kleinen Wanderung durch den kaiserlichen Park hinauf
zum sogenannten Marmorschlössl, Sissis Cottage, von
wo aus man einen herrlichen Blick hinab auf die Urlaubs-
residenz von Kaiserin Sissi und Bad Ischl hat.
Gibt‘s was Schöneres? Und das knapp 200 Kilometer von
München entfernt?
Mittlerweile sitzen die Acht am Fuschlsee, einem sma-
ragdgrünen Gewässer im Salzkammergut. Direkt am
Wasser, bei Sonnenschein, einem kalten Aperol-Spritz
und einem weißen Spritzer. An einem See, der sich im
Eigentum der Österreichischen Bundesforste AG befin-
det und sich dadurch auszeichnet, dass es wenig Ufer-
Verbauungen und ein Motorboot-Verbot gibt,
was den See zu einem besonderen Naturju-
wel macht – mit glasklarem Wasser, das
Trinkwasserqualität hat. Nicht von
ungefähr gilt der See als einer der
saubersten im gesamten Salz-
kammergut und Salzburger-
Land.
Sechs Orte bilden zusam-
men die Fuschlsee-Region
im Salzkammergut, nur
einen Katzensprung
von der Stadt Salzburg
entfernt. Faistenau, das
Langlaufdorf mit der
1000-jährigen Linde.
Fuschl am See, direkt am
glasklaren und wunder-
schönen Fuschlsee. Ebenau
mit dem bekannten Müh-
lenwanderweg, das Wander-,
Rad- und Skitouren-Paradies in
Hintersee, wo am Ende eines reiz-
vollen, versteckten Seitentales eine
andere Welt beginnt. Denn hier am Ran-
de des Salzkammergutes liegt Hintersee, mit
460 Einwohnern der kleinste Ort im Salzburger
Alpenvorland. Hier endet die Straße, aber dafür öffnet
sich die zauberhafte Bergwelt der Osterhorn-Gruppe und
ein Blick auf den idyllischen See – den Hintersee. Und
die Menschen, die hier leben, sagen: „Hier wird die Zeit
nicht in Sekunden, sondern noch nach Schönheit gemes-
sen.“ Der Ort Koppl lockt Wanderer mit seinem Natur-
denkmal, dem Koppeler Moor. Hof bei Salzburg dagegen
ist eine Adresse für Wanderer und E-Bikerinnen, die die
Ruine Wartenfels bei Thalgau im Visier haben.
Wer sich auf die Fuschlsee-Region so richtig einstimmen
und sie genießen will, der macht sich auf den Weg, den
See zu umrunden. Gute drei Stunden dauert das, wobei
in etwa auf der Hälfte bei der Schlossfischerei fangfrische
Fischköstlichkeiten darauf warten, verkostet zu werden.
Mit einer Länge von gut elf Kilometern ist die Fuschlsee-
Runde perfekt zu jeder Jahreszeit. Wem diese Strecke zu
lang ist, der kann zum Beispiel direkt von Fuschl aus oder

ab der Schlossfi-
scherei beim Schloss

Fuschl mit der „Fuschlerin“,
einer Elektro-Zille, den Rückweg abkürzen und den See
im Zeitlupentempo erfahren und die Aussicht in vollen
Zügen genießen. Wie später die köstlichen Fische. Fuschl
am See, das ist auch Red-Bull-Land. Denn hier befindet
sich das Headquarter des Brausekonzerns. Der Fuschl-
see-Rundweg ist ein Weg, der zum Großteil nahe dem
Seeufer verläuft – lediglich am Westufer, beim Schloss
Fuschl und im Bereich des Ausflusses der Fuschler Ache,
entfernt sich der Weg etwas vom Seeufer, führt aber
durch ein landschaftlich attraktives Naturschutzgebiet.
Ein Wermutstropfen: Radfahren ist rund um den Fuschl-
see verboten. Golfen dagegen nicht: Hier kann man mit
Blick auf das Panorama der Bergwelt des Salzkammer-
gutes hoch über dem Fuschlsee auf einem hoteleigenen
9-Loch-Parcour abschlagen, der zu einem 4-Sterne-Su-
perior-Hotel gehört.

Berggipfel, sanfte Almen und kristallklare Salzkammer-
gut-Seen prägen das Panorama in der Urlaubsregion
Fuschlsee. Zudem sind abwechslungsreiche Wander-
routen, beziehungsweise Radwege, geboten, die weitere
Salzkammergut-Seen erschließen und sich hervorragend
für ein Seen-Hopping auf dem Fahrrad eignen, wobei
unterwegs schon einige knackige Anstiege, aber auch ge-
mütliche Einkehrmöglichkeiten warten. Zum Beispiel auf
dem Weg zum Mondsee und Irrsee, die zu den schönsten
Ausflugszielen im Salzkammergut gehören. Während der
Mondsee als Badesee für sportlich Aktive gilt, steht der
Irrsee unter Naturschutz und dient als perfekte Ruheoa-
se. Nahe und für E-Biker von Fuschl aus gut erreichbar
sind auch der Wolfgangsee mit dem berühmten „Weißen
Rössl“ sowie der Schafberg, den man entweder zu Fuß
über verschiedene offizielle Wanderrouten ersteigen oder
erfahren kann, bei einer rund 35-minütigen Fahrt mit der
historischen Zahnradbahn auf den Berg, die garantiert
atemberaubende Ausblicke auf die Seen tief unten ge-
währt. Besonders spektakulär ist übrigens das letzte Stück
der Strecke, denn dann fährt die Lok ganz dicht an den
beeindruckenden Felswänden vorbei, bevor es durch zwei
Tunnel zur Bergstation mit dem sagenhaften Panorama
geht. Die Bahn überwindet in dieser Zeit eine Strecke
von 5,85 Kilometern sowie einen Höhenunterschied von
1190 Metern. Damit ist sie die steilste Zahnradbahn Ös-
terreichs – und eine Fahrt mit ihr ein Muss!

Rudi Kanamüller

Meditation mit Bierflasche und musikalischer
Begleitung am Steg.

Steilste Zahnradbahn Österreichs:
die Schafbergbahn.
Fotos: Rudi Kanamüller
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Adults-Only-Wellnessmomente
Nehmen Sie sich eine Auszeit vom Alltag und genießen Sie
einen Wohlfühlaufenthalt im Mühlviertel. Das ganzheitliche
Verwöhn-Konzept umfasst sowohl körperliches als auch

seelisches Wohlergehen – freuen Sie sich auf eine sinnliche
Balance zwischen vitaler, regionaler Kulinarik, anregenden

Aktivangeboten und der uneingeschränkten
Entspannung im Acquapura SPA.

FMTG Services GmbH ∙ Walcherstrasse 1A ∙ Stiege 2, Top 6.04C ∙ 1020 Wien ∙ FN 304169 h
FB-Gericht: Wien ∙ Firmensitz: Wien ∙ Betriebsstätte: Wallseerstraße 10 ∙ A-4190 Bad Leonfelden

-20%
SPAREN!

JETZT

MEHR INFOS UNTER

falkensteiner.com/badleonfelden

Natur. Genuss.
Energie.

COO L S U MM ER – H OT D E A L

https://www.falkensteiner.com/hotel-spa-bad-leonfelden
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....GOLFGENUSS | KÄRNTEN

Abschlag mit Fernsicht
Die Golfregion Kärnten bietet beste Voraussetzungen für den weißen Sport

L
and der Berge, Land der Seen“, könnte sich unser
liebstes Nachbarland loben, sozusagen als Vari-
ation seiner Hymne, in der nur von einem Ge-
wässer die Rede ist, das gemeinhin als sehr blau
gilt. Im Bundesland Kärnten ist man freilich der

Meinung, dass die Doppelmetapher perfekt ihre Heimat
beschreibt. Übrigens pflegte die Verfasserin des Original-
Hymnentextes, Paula Preradović (1887 – 1957), enge Be-
ziehungen zu Kärnten – wie auch an der Paula-Preradović
-Straße im Klagenfurter Ortsteil Hörtendorf zu sehen ist.
Aber das gehört eigentlich nicht hierher.
Unser Vorschlag lautet daher, die Doppelmetapher zu einer
Triplemetapher auszuweiten: „Land der Berge, Land der
Seen, Land der Golfplätze“. Denn die meisten und schöns-
ten Anlagen im Rot-Weiß-Rot-Land gibt es eindeutig in
Kärnten. Hier ist ein Abschlag vor traumschöner Kulisse
garantiert, mit Panoramablick auf die Berge und sehr oft
auf einen der pittoresken Seen.
Erst einmal ein paar Zahlen: In Kärnten gibt es derzeit
13 Golfanlagen, drei von ihnen verfügen außer einem
18-Loch-Kurs über eine zusätzliche 9-Loch- oder 6-Loch-
Anlage: in Klagenfurt-Seltenheim, Pörtscheim und Bad
Kleinkirchheim. Von der westlichsten Anlage bei Spittal an
der Drau bis zur östlichsten in Wolfsberg-St. Michael ist
man rund 90 Minuten (134 Kilometer) mit dem Auto un-
terwegs. Die Distanzen in Nord-Süd-Richtung sind noch
geringer, etwa von Bad Kleinkirchheim nach Finkenstein
bei Villach sind es gerade mal 60 Minuten (50 Kilome-
ter). Wer sich also einen zentralen Urlaubsort aussucht,
zum Beispiel am Nordufer des Wörthersees, kann in einem
Zwei-Wochen-Golfurlaub alle Kärntner Plätze zumindest
einmal bespielen.
Deswegen haben sich die fürsorglichen Kärntner Touris-
musprofis – zusammen mit ihren Kolleginnen und Kol-
legen aus Slowenien und Italien – die „Alpe-Adria-Golf
Card“ ausgedacht, mit der man auf zwanzig Anlagen in
Kärnten, Slowenien und im Nordosten Italiens bis hinun-
ter nach Prado und Jesolo diesem sportlichen Hobby frö-
nen kann.

Aber Achtung: Manche Anlagen sind derart betörend,
dass es unverzeihlich wäre, sie nicht mehrfach zu besu-
chen. Dazu zählt zweifelsohne die Golfanlage oberhalb
des Millstätter Sees – gleich der erste Golfplatz jenseits des
Tauerntunnels. Das Rundumpanorama ist wirklich atem-
beraubend, die abgenutzte Vokabel sei hier ausnahmsweise
gestattet: Nach Süden gleitet der Blick über den See bis
zu den Gailtaler Alpen. Deren scharfe Spitzen und Grate
kontrastieren zu den runden Kuppen der Nockberge, die
im Osten und Nordosten zu sehen sind. Im Norden und
Nordwesten erheben sich die majestätischen Gipfel des
Alpenhauptkamms. Das Millstätter Golf-Terrain erstreckt
sich über ein sattgrünes Hochplateau. Der Golfclub verfügt
neben dem 18-Loch-Kurs über eine Driving Range samt
Chipping-, Pitching- und Putting-Greens sowie über ei-
nen Kompaktplatz mit drei Par 3-Löchern. Das Restaurant
ist vorzüglich, die Weinkarte ebenfalls, die Aussicht mär-
chenhaft. Übrigens hat der Golfclub mehrere Stromzapf-
säulen für E-Autos aufgestellt.
Eine besonders charmante Anlage ist der Golfplatz im
Nassfeld bei Waidegg zwischen Hermargor und Kirchbach,
mitten im Oberen Gailtal. Auf dem 18-Loch-Kurs wer-
den immer mal wieder Meisterschaften ausgetragen. Wer
anspruchsvolle Bahnen sucht, liegt hier richtig. Anfänger
fühlen sich hier ebenfalls wohl, das Gelände ist großzügig
– und der eine oder andere zusätzliche Schlag verlängert
bekanntlich das Vergnügen. Das Loch 8 und das Loch 17
wurden schon zweimal in den vergangenen zehn Jahren
mit einem Hole-in-One geknackt, das Loch 3 immerhin
einmal. Zudem bietet die Anlage einen 6-Loch Practice-
Par 3-Kurs sowie eine Driving Range samt Übungsbereich.
Wer in Kärnten mit den eigenen Golfschlägern Urlaub
macht, muss mindestens einmal die Golfanlage Velden am
Wörthersee mit ihrer Golf Academy besuchen. Warum?
Sie ist edel, harmonisch, ein echtes Kunstwerk. Entworfen
wurde sie in ihrem aktuellen Design vom mehrfach aus-
gezeichneten Lindauer Golfplatzarchitekten Kurt Ross-
knecht und seinem ebenso renommierten Steirer Kollegen
Hans-Georg Erhardt. Das berühmte Loch 10 ist wohl ein

Gemeinschafts-Geniestreich. Der Höhenunterschied vom
Abschlag bis zum Green beträgt rund 70 Meter, die Kugel
beim Teeshot segeln zu sehen, verleiht auch Einsteigern
Flügel. Die Leichtigkeit des Spiels zu lehren haben sich die
Pros der Golf Academy zur Aufgabe gemacht, von denen
sich selbst Geübte einiges abschauen können.
Im Juli waren auf dem Kurs wieder einmal zahlreiche Spit-
zensportler, Kulturschaffende und Unternehmer für einen
guten Zweck unterwegs, sie schwangen ihre Schläger für
die Wings4Life-Aktion eines rot-weiß-roten Brauseher-
stellers. Klar, dass die Driving Range und das Übungsge-
lände ebenfalls vom Allerfeinsten sind.
Übrigens: Wer hier nach dem Wörthersee sucht, wird ihn
nicht finden. Denn die Anlage liegt nicht direkt bei Velden,
sondern rund sieben Kilometer nördlich bei Köstenberg.
So oder so, die Golfanlage Moosburg-Pörtschach ist so-
wohl von Velden als auch von Köstenberg nur einen Kat-
zensprung entfernt. Auch sie verfügt über eine 18-Loch-
Anlage sowie über einen 9-Loch-Kurs. Auch hier fügt sich
das Design harmonisch in die Landschaft ein. Der sportli-
che Schwierigkeitsgrad mag etwas geringer sein als in Kös-
tenberg, der Spaß ist es nicht.
Auf der Südseite des Wörthersees hat der Golfclub Dellach
seine Heimat, in Schlagweite vom Strand. Nicht wenige
Einheimische halten die Anlage für die schönste rund um
den Wörthersee. Dieses Selbstverständnis transportiert
die Eigenbeschreibung, die der Club auf seine Internetsei-
te gestellt hat. Sie ist so schön, dass wir sie hier wörtlich
zitieren: „Sportliche Herausforderung trifft auf landschaft-
liche Schönheit. Moderner Anspruch verbindet sich mit
eindrucksvoller Tradition. Das lebendige Clubleben fußt
auf gepflegter Gelassenheit.“ Tatsächlich kann der Club in
fünf Jahren seinen 100. Geburtstag feiern, er zählt zu drei
ältesten in der Alpenrepublik. Der Kurs – ursprünglich als
9-Loch-Kurs angelegt, 1954 auf 18 erweitert – zählt zu den
interessantesten in Österreich; hier wurden schon mehrfach
österreichische, aber auch internationale Titel ausgespielt.
Zurück in die Nockberge. In das beschaulichen Heilbad
Bad Kleinkirchheim, das sich zudem Luftkurort nennen
darf. Die dortige „Golfarena“ erstreckt sich auf einer Höhe
von 1100 Metern (über Normalnull), die Luft ist deutlich
dünner als am Wörthersee (zumindest, wenn man ganz
genau darauf achtet). Sie ist damit der am höchsten gele-
gene Golfkurs in ganz Kärnten. Die 18-Loch-Anlage ist in
einer klassischen Achterschleife angelegt. Am Kreuzungs-
punkt kann man daher schon mal den berüchtigten Aus-
ruf „Fore“ vernehmen, bei dem jede Golferin, jeder Golfer
automatisch versuchen, den Kopf zwischen die Schultern
zu ziehen. (Für Nicht-Golfende: „Fore“ heißt „Vorsicht“
und bedeutet, dass hier gerade weiße Kugeln durch die
Luft sausen.) Zuweilen hört man auch „Franzi!“ Damit ist
aber nicht unser Ex-Kaiser gemeint, der verbringt viel Zeit
in Kitzbühel, sondern der österreichische Skikönig Franz
Klammer. Der mittlerweile 68-Jährige stammt aus dem
nahen Moosbach und lebt hier gleich ums Eck. Die Bad
Kleinkirchener haben sich diverse Kombiangebote aus-
gedacht, etwa mit dem nahen Millstätter Club oder auch
Golf- und Entspannungspakete im örtlichen Thermalbad.
Natürlich muss hier noch der Golfclub Klagenfurt-Sel-
tenheim erwähnt und gelobt werden, der nur zehn Minu-
ten vom Stadtzentrum entfernt liegt. Oder die idyllische
Anlage am Klopeiner im Kärntener Südosten, der fast
ganzjährig bespielbar ist. Die dortigen Golferinnen und
Golfer haben einen Spruch variiert, den auch Wanderfans
gerne anwenden: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur eine
schlechte Golfausrüstung.“ Horst Kramer

Bei solch erstklassigem Panorama, wie hier am
Wörthersee, gehen Sport und Naturgenuss eine
ganz besondere Liaison ein.
Foto: Tine Steinthaler/
KärntenWerbung/GC Dellach
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Der Herbst entfaltet in Kärnten seinen
gaaanz eigenen Zauber. Wärmende Son-
neeenstrahlen tauchen die Landschaft aus
Beeergen und Seen in goldenes Licht, der
Himmel wird tiefblau, die Luft kristallklar
unnnd die Berggipfel scheinen so nah, als
kööönnte man sie berühren. Zugleich blei-
beeen die Temperaturen angenehm warm.

Das ist die beste Jahreszeit, den sonnigen

Süüüden Österreichs aktiv in der Natur zu er-

leeeben. Zum Glück ist die Bergwelt Kärntens

duuurchzogen mit aussichtsreichen Weitwan-

deeerwegen, die stets auch etappenweise

errrobert werden können und für die unter-

sccchiedlichsten Vorlieben und Fitnesslevels

geeeeignet sind.

RADWANDERN.

Der neue „Via Paradiso“ am Millstätter

Seeee etwa. Er führt durch sanfte Wald- und

MMMooswege sowie romantische Uferpfade

unnnd gibt immer wieder atemberaubende

Blicke auf den See frei.

Eiiinmal über die sanften Kuppen der

Nockberge und mitten durch den kostba-

reeen Unesco-Biosphärenpark verläuft der

„NNNockberge-Trail“, Österreichs erster on-

linnne buchbarer Ganzjahrestrail. Wanderer

sind hier immer bestens angebunden an

Hütten- und Hotelinfrastruktur und wer-

deeen verwöhnt mit wunderbaren Ausbli-

cken. Landschaftlich besonders abwechs-

lungsreich ist der „Alpe Adria Trail“, der

entlang seines Verlaufs die Tauerngipfel

mit der Adria verbindet. Auch hier locken

TTTagestouren durch unvergessliche Natur-

kulissen.

AAApropos: Von den Bergen bis ans Meer

kommt man auch auf zwei Rädern. Der

AAAlpe Adria Radweg führt durchs Kärntner

Möll- und Drautal weiter über Friaul bis

nach Grado. Elegantes Rollen durch ein-

zigartige Landschaften! Das gilt im Übrigen

auch für den Drauradweg, auf dem man

Kärnten von West nach Ost einmal zur

Gänze durchqueren kann. Am besten man

nimmt ihn sich etappenweise vor.

Seit kurzem gibt es auch ein ganzes Bündel

an Kärntner Seennn per Bike zu erkunden:

Entlang der „Großßßen Kärntner Seen-Schlei-

fe“. Die in Summe 340 Kilometer lange Run-

de gleicht einer liiiegenden Acht und führt

an zehn Seen sowwwie entlang den Flüssen

Gail und Drau zzzu idyllischen Aussichts-

plätzen. Das Besttte: Zwischendurch bietet

sich immer wieddder Gelegenheit für ein

paar Tempi im Seeee. Nirgendwo kann man

Muskeln effektiver lockern als im samtigen
Wasser der warmmmen Kärntner Seen. Die

spätsommerliche Ruhe am See fördert die

Entspannung noccchmal. Eine ganz eigene

Qualität des Kärntttner Herbstes!

GOLF.

Kärnten gilt vor allem im Spätsommer als

Paradies für Golfer…ohne zeitintensive
Anreise genießen Sie Ihren Golfurlaub in

einem der Kärntner Top-Golfhotels. Mit

der Alpe-Adria-Golf Card spielen Sie auf

den schönsten Gooolfanlagen in Kärnten, Slo-

wenien und Italiennn.

E Herbstaktion 2 für 1

Egal, ob man seeeinen Drive lieber am Mill-

stätter See oderrr am Golfplatz Moosburg-

PPPööörrrtttsssccchhhaaaccchhh ssspppiiieeelllttt, aaauuufff nnnaaahhheeezzzuuu aaalllllleeennn PPPaaarrrttt-

nergolfanlagen gilt die Herbstakkktion mit

der Alpe-Adria-Golf Card. Unter deeemMotto

„2 für 1“ sind dabei alle Alpe-AAAdria-Golf

Cards ab 3. Oktober das Doppelte wwwert. Auf

den an der Aktion teilnehmenden GGGolfanla-

gen kann pro gebuchter Runde einnne weite-

re Person kostenfrei mitspielen.

Mehr Infos unter E www.golflust.at

SEEN-WELLNESS.

Für Erholungssuchende wartet in Kärnten

eine breite Palette an Wohlfühl- und Ent-

spannungsmöglichkeiten. Heilendes Ther-

malwasser, Abwehrkräfte stärkendeeeSaunen

und Badehäuser mit traumhaftennn Ausbli-

cken auf die Kärntner Berge- und SSSeenland-

schaft lassen den Alltagsstress veeergessen.

Bis spppät in denHerbst hinein ist Schhhwimmen

in den Kärntner Seen noch gut möggglich und

sind die Temperaturen doch mal zu kalt,

schaffen beheizte Seebäder bei diversen
Hotels für eine wohlige Wassertemmmperatur.

Nicht nur die beheizten Seebäder, sondern

auch zahlreiche Wellnesshotels mit tollen

Spa-Bereichen und See-Saunen direkt ammm

See laden zum Entspannen ein.

Und weil Genuss auch immer das leibli-

che Wohl miteinschließt, dürfennn die kuli-

narischen Besonderheiten des Kärntneeer

Herbsts nicht fehlen. Denn die Jahreszeit

der Ernte ist in Kärnten gespickttt mit zahl-

losen kulinarischen Festen landauf, landabbb.

Saisonale, regionale Köstlichkeittten stehen

dabei im Mittelpunkt. Wie sehhhr Kärnten

seine kulinarische Eigenständigkeit hochhh-

hält, zeigt sich auch daran, dass nun naccch

der ersten Slow Food-Travel-RRRegion immm

Gail- und Lesachtal/Weißensee eeeine zweittte

aufblüht, nämlich im Lavanttal. Auch dieee-

ssseeesss SSStttüüüccckkk KKKääärrrnnnttteeennn kkkööönnnnnneeennn GGGeeennnnießer nun

auf Expeditionen zu authentischhhen Produuu-

zenten und regionstypischen Erzeugnisss-

sen kennen- lernen. Wobei: Mit solcherleeei

Idealisten, Genussmanufakturennn und Geee-

heimtipps ist sowieso ganz Kärnnnten über-

säht. Eine gute Übersicht über dddie besten

Slow Food- Adressen des Landes bietet deeer

jährlich aktualisierte „Slow Food Guide“ immm

handlichen Taschenformat.

MEHR INFOS.

Es sind viele Facetten, die den Kärnt-
ner Herbst zu einem zauberhaften
Schwebezustand zwischen Sommer
und Winter machen. Eine Zeit zum
Ausatmen und Auftanken. Man sollte
sie sich gönnen.

E kaernten.at/herbsturlaub

Der besondere Zauber des Kärntner Herbstes: Entspannung zwischen aktivem Naturerleben und bewusstem Genuss.

Goldener Herbst
zwischen Bergen und Seen

https://www.kaernten.at/herbsturlaub
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Jauchzvergnügen
Auf dem Königsleitner Jodelwanderweg ist die Gaudi inklusive

D
ie lassen sich was einfallen in Königsleiten
beziehungsweise Wald im Pinzgau: ein Jo-
delwanderweg, bei dem die Jodler vom Band
kommen, während man auf Ziehwegen ins
Tal schlendert. Dabei drückt man nur aufs

Knöpfchen und schon erklingen die schönsten Jodler
zum Nachsingen. Es gibt acht Stationen, die gleich an
der Bergstation beginnen. Natürlich kann man auch hin-
aufsteigen … aber ob dann noch genug Luft zum Jodeln
bleibt? Also lieber mit dem Lift rauf und zu Fuß runter.
Lift fahren ist hier eh kein großes Ding, wir sind schließ-
lich in der Zillertal-Ski-Arena.
Oben bei der Gipfelwirtschaft geht’s los, aber Station 1
finden wir prompt nicht und bei Station 2 funktioniert
kein einziger der drei Knöpfe. Statt einen idyllischen Jod-
ler hören wir nur das laute Geschepper der Kuhglocken,
die im selben Häuschen (einer gigantischen Riesenkuh-
glocke aus Plastik) hängen und natürlich von allen kräf-
tig angeschlagen werden. Macht nichts, schauen wir uns
derweil in Ruhe um. Wir sind im Hochgebirge, unter uns
der Zillergrund mit seinem Trinkwassersee und beeindru-
ckender Staumauer, über uns nur Himmel und um uns
herum die schönsten Gipfel der Hohen Tauern und der
Zillertaler Alpen, von all den anderen Gebirgszügen zu
schweigen …. Es gibt sogar noch einen Gletscher in der
Zillertal-Arena, den Hintertuxer Gletscher, Gott hab ihn
selig beziehungsweise beschütze, was noch von ihm da ist.
Kurzum, die Natur hat hier ein fantastisches Panorama
geschaffen. Auf 2200 Metern Höhe gibt es auch wenig
Bewuchs, der den Ausblick stören könnte. Nur ab und an
rückt eine „Attraction“ für Kinder und Begleitpersonen
zwischen den grau verpackten Schneekanonen und all den

Liften ins Bild, Symbole der einstigen Almwirtschaft, fett
aufgeblasen zu riesigen Plastikwahrzeichen. Mistwagen,
Alphorn, Lederhosn, autsch, die Peinlichkeiten erinnern
an Ischgl in Tirol, dabei sind wir noch im Salzburger
Land.
Immerhin läuft ab Jodelstation 3 die Jodelei am Berg.
Gut, dass die Freundin Chorsängerin ist, sie kann gleich
mal die zweite Stimme übernehmen, während man selbst
bei der Grundmelodie bleibt, die ja mehr ein Sprechge-
sang ist als ein echtes Lied – aber dennoch schön. Beide
Stimmen werden einzeln vorgetragen, prima, wenn nicht
diverse Nebengeräusche aus der Zivilisation dazwischen-
funken würden, die jegliches Idyll am Berg im Handum-
drehen vernichten. Aus der Panorama-Alm quäkt lau-
ter als die Sau ein Schlager („Mein Herz liegt in deiner
Hand“) und man wähnt sich am Ballermann, während
der Echo-Apparat, wie alle Attractions gleich neben einer
Jodel-Station geparkt, völlig durchdreht und aus Protest
gegen das Rambazamba nur noch Presslufthammergeräu-
sche von sich gibt. Da kann man schon mal den Schnagg-
ler, das A und O beim Jodeln, vergeigen. Der Schnaggler
ist der Wechsel von der Brust- in die Kopfstimme, der
die charakteristischen Juchzer ( Juchiza, Jauchzer) im ra-
schen Registerbruch erzeugt. Angeblich ist er angeboren
und die Autorin kann ihn aus dem Effeff, während die
Freundin meint, Quieken sei noch lang kein Jodeln. Im
klassischen Gesang ist dieses Umschlagen der Stimme
verpönt, aber beim Jodeln darf der Bruch sein und ist
sogar erwünscht. Und die Liedtexte? Kann man sich die
überhaupt so schnell merken? Jein, denn beim Jodeln gibt
es keine Texte, sondern nur Vokale mit Konsonanten-
Anhängen, die quasi den Vokalen hinaushelfen ins Freie.

Traditionell ging es bei den Sennern im Gebirge nicht
um die Mitteilung von Sätzen, sondern um Botschaften
des Einfach-nur-da-Seins. Hallo, hier bin ich und mei-
ne Stimme zeugt davon. Und falls du Mittagessen willst,
gleich wäre es fertig. Jodeln ist die reinste Lebensfreude.
Das menschliche Dasein im Gebirge, das früher mit der
Almwirtschaft bescheiden gesichert wurde, bekam mit
dem Skitourismus eine ganz andere Wendung, an der sich
gut verdienen ließ. Aber heute ist es zumindest gefühlt
vorbei mit dem „immer weiter so“, und jeder Ski-Ort
muss sich überlegen, was er in Zukunft mit seiner Infra-
struktur anstellt und wo seine Daseinsberechtigung liegen
soll. Denn die Gäste sollen ja weiterhin kommen. In Kö-
nigsleiten hat man sich für den Ski-Jahrmarkt ohne Ski
im Sommer entschieden und letztlich passt das ja auch
zu einem Alpindorf, das kein altes Dorf ist, sondern eine
moderne Feriensiedlung (eben Alpindorf ) mit Kirche.
Dennoch, das authentische Jodelerlebnis im Gebirge soll-
te man sich nicht nehmen lassen und sich einer Führung
anschließen, die meistens unter der Woche stattfindet.
Zudem gibt es eine Jodel-Lern-CD von Ingeborg Mag-
dalena Härtel, von der auch die ja eigentlich gute Idee des
Jodelwanderweges stammt. Darauf einen echten Juchzer
mittenrein ins schöne Tal, denn mit den Juchzern hat das
ganze Leben ja überhaupt erst angefangen. Wir werden
dranbleiben am Jodeln. Und im nächsten Sommer unser
Jodeldiplom erwerben. Versprochen!
PS: Einkehr entweder in der großen, eleganten Lar-
machalm (es gibt tatsächlich weidende Milchkühe dort
oben). Oder unten im Dorf bei der WeinZeit, die gute
österreichische Weine zu feinem Essen kredenzt.

Bettina Rubow

Immer raus mit der
Energie! Auf dem
Jodelwanderweg
lässt sich’s
ungeniert in die
freie Natur rufen.

Das Bergpanorama ist sagenhaft – da
holt man doch gerne tief Luft und nimmt
Anlauf zum freudigen Juchzer!

Foto: Michael Huber

LAUTSTAARKER SPASS AM BERG
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Urlaub in
der Natur

HINAUS IN
DIE NATUR
Im Ebner’sWaldhof beginnt
das Abenteuer an der
Türschwelle. Entdecken Sie
Heimat neu und streifen Sie
durch die atemberaubende
Naturlandschaft des
Salzkammerguts.

Wir freuen uns auf Sie!

Ebner’sWaldhof am See

5330 Fuschl am See, Österreich

T +43 6226 8264

info@ebners-waldhof.at

DAS GUTE LIEGT SO NAH
Mitten in der Idylle des Salzkammerguts liegt eine Perle der österreichischen Urlaubslandschaft. Ob auf

Wanderpfaden oder entspannt auf dem Golfsplatz – erleben Sie Heimat hautnah im Ebner’s Waldhof am See.

In der atemberaubenden Seenlandschaft des Salzkammerguts
fällt es einem leicht, die spätsommerlichen Sonnenstrahlen und
den goldenenHerbst in vollen Zügen zu genießen. ImWaldhof -
direkt amUfer desmalerischen Fuschlsees – lässt das idyllische
Panoramabereits die unendlicheVielfalt an Erlebnissen erahnen,
die gleich vor derHaustür auf einenwartet. Für naturbegeisterte
Gäste, die ihre Mußestunden gern ein wenig aktiver gestalten,
findet sich im sattenGrün derWiesen undWälder oder auf dem
glänzenden Blau des Fuschlsees ein Pottpouri an Aktivitäten,
das keinerlei Wünsche offenlässt.

Haben Sie schon Pläne?
Es ist den Ebners ein persönlichesAnliegen, dass Sie imWaldhof
eine unvergessliche Zeit verbringen – genau nach Ihrem
Geschmack. Als Waldhof-Gast befindet man sich im Aktiv-
Mekka der Fuschlsee-Region und findet bestimmt, wonach
man gesucht hat – sei es beim Golfen in der Morgensonne,
beim Umrunden des Fuschlsees oder einer Wanderung zu
den überwältigenden Aussichtspunkten. Sie haben sich noch
nicht entschieden?DasWaldhof-Teamsteht Ihnen gernemit Rat
und Tat zur Seite. Wie wär’s mit einer geführten Wandertour
mit einemderWaldhof Aktiv-Coaches oder einementspannten
Platzreifekurs für Ihr erstes Golfturnier? Wer es gerne etwas
ruhiger angehenmöchte, kann bei einer gemütlichen Zillenfahrt
über denglitzerndenFuschlsee entspannen, seinHandicapbeim
Golf verbessern oder die traumhafte Gegend auf eigene Faust
auf dem E-Bike erkunden. Im Ebner’s Waldhof entdecken Sie
Natur von ihrer besten Seite!

www.ebners-waldhof.at

HIER LÄSST SICH’S
AUSHALTEN

Einfach mal innerlich zur Ruhe
kommen und die kraftspendende

Natur im GolfclubWaldhof genießen.
Auf derWaldhofAlm ist es wahrlich

ein Heimspiel!

https://www.ebners-waldhof.at/de?gclid=EAIaIQobChMIyK6PtdLp-QIVU-3tCh0wMQtgEAAYAiAAEgJ-zfD_BwE
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Bei uns können Sie Italienische Weine sowie ausgewählte deutsche
und internationale Premiumweine online kaufen. Geben Sie Ihren
Gutscheincode SZU4-0822 bei Ihrer nächsten Bestellung im
Warenkorb auf www.sentivini.de ein. Sie erhalten 10% Rabatt auf
Ihren Einkauf, ohne Mindestbestellwert.

GUTSCHEINCODE SZU4-0822

Es gilt nur ein Gutschein pro Bestellung / Kunde. Nicht mit anderen Gutscheinen und Aktionen kombinierbar. Gilt nicht auf Wertgutscheine und Veranstaltungen. Keine nachträgliche Anrechnung. Gültig bis 30.09.2022, ohne Mindestbestellwert.

10% auf Ihre nächste Weinbestellung sichern!
Jetzt exklusiv im Fachhandel bestellen: www.sentivini.de-10%

KONTAKT
Gerne beraten unsere Weinexperten
Sie persönlich
Tel.: 089 780 646 60

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag 8 - 18 Uhr

Samstag 10 - 15 Uhr

ANSCHRIFT
Senti Vini Weinhandels GmbH
Am Webering 4
85551 Kirchheim bei München

https://sentivini.de/



