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Hotel LINDENWIRT • Christian Geiger e.K. • Unterried 9 • 94256 Drachselsried bei Bodenmais / Bayerischer Wald
Tel. 09945 / 8893001 • info@hotel-lindenwirt.de • www.hotel-lindenwirt.de

WELLNESS & REGENERATION
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

NEU
Yoga- und Vitalhaus Samhita
Täglich Yogaklassen, Medita-
tion, Tai Chi Qi Gong uvm.

Bayerischer Sommer
+ Lindenwirt ¾-Verwöhnpension
+ je 1x Klassische Wirksamkeit –
Muskellockernde Rückenmassage (ca. 25 Min.)

+ Lindenwirt Vitalprogramm

Lindenwirt Wellness
+ Lindenwirt ¾-Verwöhnpension
+ je 1x Zirben-Ganzkörperritual (ca. 75 Min.):
Zirben-Fußbad, anregende Bürstenmassage,
sanfte Ganzkörpermassage (mit Zirbenöl)

+ je 1x Entspannendes Steinerlebnis –
Entspannende individuelle Massage
mit warmen Steinen (ca. 50 Min.)

+ Lindenwirt Vitalprogramm

4 ÜN
p. P. ab 536 €

3 ÜN
p. P. ab 550 €

4 Übernachtungen ab 536,00 € p. P. pauschal
7 Übernachtungen ab 866,00 € p. P. pauschal

Lindenwirt Zeit zu zweit
+ Lindenwirt 3/4 Verwöhnpension
+ 1x Umschmeichelnde Wärme (Privatsauna mit
Obstteller und Sekt) für zwei Personen (ca. 60 Min.)

+ 1x Partner Sanftes Körpergefühl –
Sanfte individuelle Ganzkörpermassage
mit Lindenblütenöl (ca. 60 Min.)

+ Lindenwirt Vitalprogramm

2 ÜN
p. P. ab 380 €

3 Übernachtungen ab 550,00 € p. P. pauschal
4 Übernachtungen ab 664,00 € p. P. pauschal

2 Übernachtungen ab 380,00 € p. P. pauschal
3 Übernachtungen ab 514,00 € p. P. pauschal

https://www.hotel-lindenwirt.de/
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WILLKOMMEN

Redakteurin Isabel Winklbauer freut sich auf eine Klettertour
zur Vertainspitze sowie eine Tour mit Thomas Huber zur
Ötzi-Fundstelle am Similaun. Die Reportagen sind am
2. September in „Freude pur – Entspannt wandern“ zu lesen.

Foto: Photogenika

Liebe Leserinnen und Leser,
wenn man zum glücklichen Kreis der U-100-Inzidenz-
ler gehört, weiß man gar nicht, wo man zuerst hin soll.
Ins Freibad oder zum Open-Air-Konzert? Ins Theater
oder in eines der wenigen offenen Kinos? Zum Strand-
urlaub oder doch erst mal in die Berge? Vielleicht auch
einfach dorthin, wo die Stille ein noch majestätischeres
Konzert gibt als in der Isolation, in den Bayerischen
Wald.
Eines steht fest, nach den letzten Monaten ist dringend
Erholung fällig. Alleine schon die maskengeplättete
Nase braucht eine Pause, weil sie frei nach Tannenna-
delduft und Meersalz schnuppern will. Eltern und Kin-
der brauchen dringend Entspannung, um das widrige
Homeschooling zu verarbeiten, und Paare brauchen ein
kleines bisschen Abstand, um wieder ein angenehmes
Maß an Nähe herzustellen. Wir brauchen Urlaub!
In diesem Heft haben wir eine Auswahl an Ideen ver-
sammelt, was man in diesem Sommer noch anfangen
kann. Die Reise führt von den schönsten Camping-
plätzen über traumhafte Motorradtouren und die spek-
takulärsten Seilrutschen bis an die italienische Adria.
Fassen Sie Mut, und fangen Sie an zu träumen – von
mehr als dem Spaziergang zum übernächsten Bäcker.
Schönen Sommerurlaub!

Ihre Isabel Winklbauer
Redakteurin „Freude pur“

Einmal über die Grenze gelangt, sind Freudensprünge
angesagt. Es gibt wieder Urlaub in Österreich und Südtirol!

Foto: Adobestock

Mit dem Sommer
kommt die Freiheit
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Urlaubserholung
vom Homeschooling:
Eine Expertin gibt Rat

Spaß haben und sparen mit
Kaufdown.de.

Die Versteigerung,
die nach unten geht,
hat unzählige Fans.

Erfahren Sie hier, warum.

Flying Fox
und seine Brüder:
Die aufregendsten
Seilrutschen

So funktioniert Kaufdown.de
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Die schönsten Plätze im Alpenraum

50 Die Redaktion hat‘s ausprobiert
Mit dem VW Bully nach Italien
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SUMMERWEEK
01.06. - 31.08.2021

7 Übernachtungen
inkl. Eibl-Brunner Schmankerlpension
Nutzung der Wellnesswelt auf 2500 qm

1x Langschläferfrühstück auf dem Zimmer p. P.
1x Beauty-Gutschein im Wert von € 15,00 p. Zi.

Eine Flasche prickelnder Sekt
zur Begrüßung auf dem Zimmer

p. P. ab € 735,-

Hotel Eibl-Brunner KG | Stefan Brunner | Hauptstraße 18 | 94258 Frauenau | Tel. 09926 / 9510 | E-Mail: info@eibl-brunner.de | www.eibl-brunner.de

Tagespreis inkl. Eibl-Brunner
Schmankerlpension p. P. ab 105,- €

Ihr liebt es in der Natur zu sein?
Schlägt euer Herz genauso für herrliches Essen und Weine wie unseres?

Am besten entspannt ihr bei Wellness und Massagen?
Herzliche Gastgeber machen für euch den Unterschied?

Unser familiengeführtes 4-Sterne-Hotel liegt im Herzen
des Bayerischen Waldes. Hier könnt ihr die wunderschöne

Landschaft erkunden, beste Kulinarik genießen
und es euch im modernen Wellnessbereich

so richtig gut gehen lassen.

Genießt euren Urlaub nach euren Vorstellungen!
Wir sind für euch da!

Eure Familie Brunner

MEIN
ZWEITES
ZUHAUSE.

GESCHENK-
GUTSCHEINE
Gutschein-Shop

unter
www.eibl-brunner.de

https://www.eibl-brunner.de/
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Individuell urlauben
Premiumappartements im
Carpe Solem Rauris

Carpe Solem heißt in Anlehnung an Carpe diem „Genieße
die Sonne“. Rauris ist der Name der Gemeinde, in der das
Hotel steht. Und genau die sonnige Erholung, die man
sich eigentlich von einem Urlaub erwartet, findet man
in den neuen Premiumappartements im Carpe Solem
Rauris. Die 70 Appartements des im Juli 2021 eröffne-
ten Ferienresorts bieten mit einer Größe von 35 bis 105
Quadratmetern Platz für bis zu zehn Personen. Auch der
Sky-Wellnessbereich mit Panoramasaunen, IR-Kabinen,
Dampfbad und Eisgrotten ist einer der Höhepunkte: Auf
1000 Quadratmetern erfahren Körper, Geist und Seele die
lang ersehnte Auszeit. Einen einzigartigen Ausblick auf
die umliegende Natur haben Gäste vom alpinen Dach-
garten aus. Doch nicht nur der Ausblick ist besonders. Im
beheizten Infinity-Pool schwimmen sie den Salzburger
Bergen entgegen! Und für die Kinder gibt es einen Indoor-
Pool zum Plantschen. Kulinarisch verwöhnt werden die
Bewohner des Carpe Solem im Resort-eigenen Restaurant.

Ein schöneres Tal als Standort für ein Hotel als das in
Rauris kann man sich kaum vorstellen.

Foto: Carpe Solem

Küche und Spa frisch “vergoldet“
Das Goldberg in Bad Hofgastein stellt überarbeitetes Konzept vor

Ein neuer gold-grüner Faden zieht sich seit Mai durch das
Vier-Sterne-Superior-Hotel Das Goldberg im Salzburger Land.
Die Gastgeber des Designhotels im Gasteinertal haben in den
vergangenen Monaten neue Ansätze entwickelt, die ab sofort
unter dem Motto „Wald, Wiese, Wertvolles“ sicht- und spürbar
sind. Den Ausgangspunkt stellt das komplett überarbeitete
kulinarische Konzept dar, das als Hommage an die regionalen
Wurzeln und die umliegende Natur vom Frühstück bis zum
Fine Dining ausschließlich auf Selbstgemachtes und Produkte
aus Österreich setzt. Ein Mehrwert für Gäste ist künftig auch
die Soulfood Bar im Spa, die von 11 bis 18.30 Uhr unter ande-
rem gesunde Snacks und Getränke bietet.
Im Spa selbst spiegeln frische, optische Akzente in den Ruhe-
sowie Behandlungsräumen, das überarbeitete Spa-Menü und
allen voran der neue Name des gesamten Bereichs, Nature’s
Nest, die Leitidee wider.

Die 65 Studios und Suiten begeistern mehrheitlich mit un-
verstelltem Talblick und neu: mit natürlichen Materialien wie
leinenbezogenen Wänden mit dezenten Goldadern. Glanzpunkt
im Sommer 2021 ist zudem die Beach Bar, die mit Drinks und
kreativen Smoothies aus regionalen Früchten für Strandgefühl
mitten in den Bergen sorgt.
„Wir als Gastgeber sind selbst tief mit unserer Umgebung
im Gasteinertal, den heimischen Werten und Traditionen
verwurzelt. Diese Verbundenheit wird durch das neue Konzept
nun noch greifbarer. Es rückt sowohl uns, das gesamte Das
Goldberg-Team als auch die Gäste ein Stück näher an das
Wertvollste, was wir haben. Unsere Natur“, sagen die Hoteliers
Vera und Georg Seer.
Weitere Informationen finden sich unter www.dasgoldberg.at

Nach einem Tag im neuen
Spa fängt das neue Abend-
essen in etwa so an.

Foto: Das Goldberg

Privatpalais mit Sauna undTerrasse
Das Camping- und Chaletdorf Hochoben in Mallnitz wird erweitert

Aktuell sind im Hochoben drei weitere Chalets im Bau. Diese
werden Anfang Juli vollkommen fertiggestellt und ergänzen das
Angebot des Resorts. Besonders hervorstechend ist dabei die
modern-alpine Architektur. Die Räumlichkeiten sind großzügig
und bieten Platz für bis zu vier Personen. Ausgestattet mit Kü-
che, eigener Sauna und einer Steinbadewanne auf der Terrasse
bieten die Unterkünfte alles, was ein privates Refugium benö-
tigt. Gebaut werden die Chalets ausschließlich mit heimischen
Produzenten. Und auch die Wasser- und Wärmeversorgung
wird durch das nahegelegene Bioheizwerk getätigt.
Das Chaletdorf selbst liegt etwas abseits vom Trubel und vom
dazugehörigen Campingplatz. Das Restaurant am Areal bietet
alles, was das Herz begehrt. Besonders beliebt bei den Gästen
ist der Frühstückslieferservice direkt zu den Chalets.
Mit der Finalisierung dieser drei Chalets ist die erste Phase der
Bebauung abgeschlossen. Erst Ende 2022 soll es in einer zwei-
ten Phase eine Ergänzung von maximal sechs Chalets geben.

Da es sich um ein Investorenmodell handelt, stehen für die
zweite Phase noch ein paar Chalets zum Verkauf zur Verfügung!
Mallnitz selbst liegt an der Nordseite von Kärnten an der Gren-
ze zu Salzburg und ist ausgezeichnet auch direkt mit dem Zug
erreichbar. Shuttleservice, E-Bikes und gratis Wanderbus bieten
die Annehmlichkeit, auch ohne Auto vollkommen mobil und
flexibel zu sein und die Ausflugsziele in der näheren Umgebung
zu erkunden.

An den neuen Chalets begeistern vor allem die gläserne Fens-
terfront und der weite Außenbereich.

Foto: Erich Glantschnig

Sommernachtstraum und Wiesn im Freizeitpark
Die Skyline-Park-Macher wissen, was die Münchner vermissen und sorgen für Ersatz

Der Skyline Park im Allgäu hat schon so einige Pläne für die
Zeit der Wiedereröffnung. Zum Beispiel geht das kultige
Nachtevent „Skyline Park bei Nacht“ am 14. August in eine
neue Runde. Achterbahnfahren bis 24 Uhr und ein spektakulä-
res Showprogramm erwartet die Besucher, dazu Live-Bands für
die Partystimmung, fantastische Walk Acts, LED-Tänzerinnen
und noch mehr. Für den Glanz auf der Haut gibt es Kinder-
schminken und Airbrush-Tattoos. Ein Höhepunkt in diesem
Jahr ist die Hochseil-Motorradshow der Geschwister Weisheit
aus Gotha. Im Anschluss daran gibt es ein spektakuläres Hoch-
feuerwerk um 23 Uhr.

An den drei theoretischen Wiesn-Wochenenden ist auch im
Skyline Park Wiesnstimmung mit verschiedenen Aktionen
und Trachtengebot angesagt. Und an den Wochenenden vom
23. Oktober bis 1. November geht es gruslig zu – dann stehen
Halloween-Sonderaktionen auf dem Plan.
Mehr unter www.skylinepark.de

Das High Fly zählt zu den beliebtesten Karussells im Skyline
Park, und zwar weil es Gravitation und Fliehkraft unglaub-
lich gemütlich erfahrbar macht. Foto: Skyline Park



...

WELLNESSGENUSS

Wellnesshotel Zum Koch, Meyerhofer Hotel Betriebs GmbH & Co. KG, Vorderhainberg 8, 94496 Ortenburg
Tel. 08542 / 1670, Fax 08542 / 167440, E-Mail: info@zumkoch.de, www.zumkoch.de

Es sind eben die DETAILS, die ein
Hotel zumGENIESSERHOTELmachen.

KURZE AUSZEIT
3 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension

Begrüßungsgetränk
Wellnessgutschein p.P. 50,00 � zur freien

Wahl der Anwendungen
Abschiedsgeschenk für Zuhause
z.B. p. P. im DZ Standard

Anreisetage: Donnerstag & Freitag

310 �

WOCHENEND HOPPER
2 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension

Begrüßungsgetränk
p.P. eine Honig-Rückenmassage
oder Vollmassage (je 40 Min.)

Abschiedsgeschenk für Zuhause
z.B. p. P. im DZ Standard

Anreisetage: Donnerstag, Freitag & Samstag

24150 �

A WOCH KOCH
6 Nächte bezahlen –
7 Nächte bleiben

7 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension
Begrüßungsgetränk

Wellnessgutschein p.P. 50,00 � zur freien Wahl
der Anwendungen

z.B. p. P. im DZ Standard

603 �

https://www.zumkoch.de/
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Camperglück in den Bergen
Ein Campingplatz mit Charme muss keine Wellnessoase sein.

Manchmal reichen Holzscheite zum Grillen oder eine Katze, die sich sonnt

E
ine Wiese am Bach, der Blick in die Berge
wird durch nichts gestört, kein Haus und kein
Windrad stellen sich in den Weg. Auf dem
Camping Mulina im Schweizer Bergell hat
man die Natur ein paar Augenblicke für sich

allein. Oder teilt sie allenfalls mit einem anderen Frühauf-
steher, der vorm Wohnmobil ein paar Stellplätze weiter
hockt und zum Glück nur dezent die Hand zum Gruß
hebt, um sich dann seinerseits dem taufrischen Morgen
zu widmen. Camperglück, das muss nicht luxuriös sein,
kann es aber durchaus. Die Autorin kennt ein paar ganz
besondere Plätze in den Alpen: richtig chic mit Well-
ness und Pool oder ganz einfach nur in großartiger Lage,
Camping für Leute ab 50 in der Steiermark oder einen
lässigen Platz mit Beachbar am Chiemsee.

Camping Mulina –
Vicosoprano im Bergell
Es war Liebe auf den ersten Blick – und wie diese genauso
unerwartet. Den Camping Mulina hab‘ ich quasi nebenbei
entdeckt, auf dem Weg vom Malojapass hinunter zum Co-
mer See. Der Comer See musste danach erst mal warten.
Am Eingang neben der Anmeldung steht ein Korb mit
gehacktem Holz bereit. Jeder kann sich ein paar Scheite
rausholen fürs abendliche Grillen. Bratwurst mit Bergblick,
einfach genial. „So geht echtes Camping“, kommentiert ein
begeisterter Gast in einem Camper-Forum. Recht hat er.
Camping Mulina, das ist eine Bergwiese, darauf ein zen-
trales Gebäude mit gepflegten Sanitäranlagen und eine
Anmeldung, an der man ein paar Sachen fürs Frühstück
kaufen kann. Viel mehr gibt’s nicht. Doch die Lage außer-
halb von Vicosoprano im Bergell ist erstklassig. Und die
Lage, das predigt jeder Immobilienmakler, ist das Ent-
scheidende.
Man kann sich auf die Natur und sich selbst konzentrieren.
Morgens die Tür aufmachen und mit der Kaffeetasse in der
Hand den Sonnenaufgang über den Bergeller Granitgip-
feln bestaunen. Am Abend gute Gespräche am Lagerfeuer,
nette Begegnungen mit den Camping-Nachbarn.
Das Dorf Vicosoprano ist ein paar Minuten zu Fuß

entfernt. In der Molkerei dort kann man Milch, Joghurt
und würzigen Käse kaufen. Zu Fuß kommt man auch
zur Seilbahn auf die Albigna, in ein tolles Wandergebiet.
Überhaupt gibt es ungezählte Wanderrouten in der Regi-
on zwischen dem Schweizer Malojapass und dem italie-
nischen Ciavenna, mit Einkehrmöglichkeiten in kleinen
Dörfern voller schiefergedeckter Häuser, umgeben von
riesigen Kastanienhainen. Was braucht man mehr für ei-
nen gelungenen Urlaubstag?
Info: Camping Mulina, 7603 Vicosoprano,
Tel. 0041/ 818221035,
www.bregaglia.ch/de/planen/
unterkuenfte-angebote/campeggi

Camping Morteratsch Pontresina
im Engadin
Näher ran geht kaum. Vom Camping Morteratsch sind
es nur ein paar Schritte zum Gletscher-Wanderweg. Die
Schilder am Wegrand dort dokumentieren den massiven
Rückgang der Eisfläche. Peter Käch, im ersten Berufsle-
ben Lehrer in Bern und seit einigen Jahren Pächter des
Campingplatzes, beobachtet den Rückgang des Gletschers
sehr genau. Die Entwicklung, die er mitbekommt, hat dazu
geführt, dass er seinen Platz möglichst umweltschonend
führt. „Es ist uns ein Anliegen, dass wir auf dem Cam-
pingplatz nicht nur von der einzigartigen Natur profitieren,
sondern uns auch um ihren Erhalt kümmern“, sagt Käch.

Der Gletschersee auf dem Campinggelände ist zum
Schwimmen zu kalt, für Stand-up-Paddler ideal, sofern
sie sich auf dem Brett halten können. Die Kulisse, mit den
schneebedeckten Bergen noch im Frühsommer, könnte nicht
besser sein. Man kann direkt am See campen oder mit dem
Zelt im Lärchenwald – ein Traum für Naturliebhaber.
Im Gegensatz zu den Hotels im nahen St. Moritz oder Pon-
tresina ist Campen hier kaum teurer als anderswo in Mittel-
europa. Und den Blick auf den Gletscher gibt‘s gratis dazu.
Info: Camping Morteratsch, Plauns 13,
CH-7504 Pontresina, Telefon 0041/ 818426285,
www.camping-morteratsch.ch

Alpen-CaravanparkTennsee
im Wallgau
Wenn der Gamsbart wippt, dann weiß man: Armin Zick
ist wieder auf dem Platz unterwegs. Täglich dreht der
82-Jährige seine Runde und plaudert mit den Gästen. Er
ist nach wie vor im Einsatz, obwohl Sohn Andreas, der
Junior, der auch schon auf die 60 zugeht, mittlerweile den
Alpen-Caravanpark Tennsee übernommen hat.
Der Platz ist in Campingkreisen nach wie vor eng mit
dem Senior verknüpft. Der Hut mit dem Gamsbart bleibt
das Markenzeichen von Armin Zick, 1972 erfunden für
die Campingmesse in Essen.
„Wir haben den Platz von Anfang an wie ein Hotel ge-

führt“, sagt Armin Zick, vielleicht liegt das an der Nähe zu
den beiden Luxusherbergen, dem Kranzbach und Schloss
Elmau. Im Winter wird sogar das Salzwasser von den Fahr-
zeugen abgespritzt.
Der Platz, nach einem kleinen Biotop namens Tennsee
benannt, hat einen unverkennbar bayrischen Anstrich. In
der Gaststube sitzt man zwischen geschnitzten Balken,
die Zick jahrelang auf alten Gehöften in der Region ge-
sammelt hat: unverwechselbar wie der Blick aufs Karwen-
delgebirge und die Zuspitze. Und das Beste: Hier gibt’s
geniale Sahnetorten. Armin Zick ist nämlich gelernter
Konditormeister, hat in seinen Wanderjahren sogar in der

Links: Auf diesem Bild ist Armin Zick vom Alpen Caravan-
park Tennsee versteckt. Haben Sie ihn schon gefunden?

Foto: Caravanpark

Rechts: Ein VW Bully gibt auf dem Camping Schliersee eine
wunderbare Beach Bar ab. Foto: Camping Schliersee

Ganz rechts: Aristokratischen Charme finden die Gäste des
Ansitz Wildberg in Südtirol. Foto: Ansitz Wildberg

Einen hervorragenden Blick auf die Berge gibt es bei Cam-
ping Mulina. Foto: Camping Mulina

Fast wie in Kanada ist es auf dem Camping Morteratsch.
Foto: Camping Morteratsch
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königlichen Hofbäckerei in Oslo gearbeitet. In der Back-
stube steht er allerdings heute doch nicht mehr.
Info: Alpen-Caravanpark Tennsee, Am Tennsee 1,
82494 Krün, Telefon: 08825/ 17-0,
www.camping-tennsee.de

50plus Campingpark Fisching
in der Steiermark
Bernd Pfandl suchte nach einer Geschäftsidee und fand
sie beim Blick auf die demografische Tabelle: Camping
für Leute ab 50. „Das Murtal bietet ideale Voraussetzun-
gen für Leute, die nicht mehr 20 sind und es gemütlicher
mögen“, sagt er. Das Tal ist breit, ideal zum Radfahren. In
den sanften Bergen drumherum kann man ohne große An-
stiege wandern. Die Pfandls tauften also ihren Camping
Fisching, benannt nach dem kleinen Weiler im Murtal,
um in 50plus Campingpark. Und damit begann der Ärger.
„Gerade am Anfang hatten wir viele Diskussionen“, sagt
Pfandl. Aber: „Wir wollten unser Konzept konsequent um-
setzen“. Ohne Animation, ohne Kinderlärm und seit 2017
auch noch ohne Gebell.
„Keine Kinder, das ging noch. Aber keine Hunde, das war
das viel größere Drama“, erzählt Bernd Pfandl. Doch in den
Vorjahren hatte es haufenweise Beschwerden über Hunde-
besitzer gegeben, die sich nicht entsprechend um ihre Tiere
kümmerten. Erst reservierte man einen abseits gelegenen
Platzteil für die Hundehalter. Als das nicht den gewünsch-
ten Effekt brachte, führten die Pfandls ein Hundeverbot
ein. Kein anderes Thema sei bei Facebook so heftig und
kontrovers diskutiert worden. Bernd Pfandl kann damit le-
ben. „Everybodys darling geht sowieso nicht“, sagt er.
Natürlich hat die Familie in den letzten Jahren auch eine
Menge investiert. Zum Beispiel in den Badeteich. Wer
aus der Hängematte den Libellen bei ihrem Kunstflug
über das Wasser zuschaut, fühlt sich nach wenigen Minu-
ten tiefenentspannt. Manchmal wird es auf dem 50plus-
Platz allerdings schlag(er)artig laut, nämlich dann, wenn
die Jukebox angeschmissen wird. 70 Singles stehen zur
Auswahl. Zum Ausklang singt meistens Peter Alexander
„Sag‘ beim Abschied leise Servus“.
Info: 50plus Camingpark Fisching, Fisching 9,
A-8741 Weißkirchen, Telefon 0043/3577 82284,
www.camping50plus.at

Schliersee-Camping in Oberbayern
Ein eher junges, oftmals sportliches Publikum hat der
Schliersee-Camping im Blick. „If you‘re not barefoot, you’re
overdressed“ steht auf einem bunten Holzschild am Eingang.
Und damit auch jeder weiß, wo er dran ist, noch der Hinweis:
„Du betritt eine stressfreie Zone“. Im April 2020 haben Mark
Linke und Christian Bremm,zwei junge Männer aus Schlier-
see – der eine Arzt, der andere Reiseverkehrskaufmann – ei-
nen heruntergekommenen Campingplatz am Ostufer des
Sees übernommen. Die beiden haben das Konzept komplett
umgekrempelt: „Wir wollen einen Ort schaffen, an dem wir
auch selbst gerne sind“, sagt Mark Linke.
Die Voraussetzungen für eine stressfreie Zeit sind ideal:
Schliersee Camping liegt unmittelbar am Wasser, in ei-
nem ausgebauten VW-Bus ist die Bulli-Beach-Bar unter-
gebracht. Die Atmosphäre auf dem Platz ist locker, es gibt
kaum Verbotsschilder. „Die Leute sollen keine Zäune um
sich herum aufbauen. Wir wollen Plätze und Gelegenhei-
ten bieten, wo man sich treffen kann“, so die neuen Cam-
ping-Chefs. Das kommt vor allem bei jungen und jung
gebliebenen Surfern und Stand-up-Paddlern an. Und
auch Radler vom Bodensee-Königssee-Weg, der direkt
am Campingplatz vorbeiführt, übernachten hier gern.
Auch gastronomisch haben sich die beiden Schlierseer
einiges vorgenommen: „Wir wollen was anderes als Brat-
wurst und Pommes“. Die Nudeln kommen vom Hen-
nererhof gleich um die Ecke, die Saiblinge von der Fi-
scherei in Schliersee. Und einen Hauscocktail gibt’s auch:
Gin Chilla, milder Gin, Gurke und Rosmarin. Perfekt
schmeckt er bei Sonnenuntergang am See.
Info: Westerbergstraße 27, 83727 Schliersee,
Telefon: 08026/ 9298998, www.camping-schliersee.de

Camping Moosbauer in Bozen
Südtirol hat gleich eine ganze Reihe hervorragender Cam-
pingplätze zu bieten: zum Beispiel Camping Seiser Alm
direkt am Schlern mit Salzwasser-Pool und Badezimmern
zum Mieten oder Caravanpark Sexten, Camping de luxe
mit tollen Wellnessbereichen, in einem ruhigen Seitental
der Sextener Dolomiten gelegen. Das Schwimmbad auf
dem Camping Moosbauer in Bozen fällt dagegen be-
scheiden aus. Aber dennoch ist dies ein besonderer Platz,
ein Platz mit schwedischem Wohlfühlcharakter.
Das liegt an Mia Egger. Die Schwedin kam zum Campen,
verliebte sich in den Sohn des Hauses und zog aus dem
hohen Norden nach Bozen. Eine Entscheidung, die sie nie
bereut hat: „Für mich ist Südtirol der schönste Fleck auf Er-
den“. Wahrscheinlich, so meint Mia Egger, „kann ich das als
jemand von außen noch mehr schätzen“. Das gilt auch fürs
Südtiroler Essen. „Die Kulinarik, das ist eine der Gründe,
warum ich nicht mehr in Schweden leben möchte“.
Auf gutes Essen legt die Chefin auch auf dem Camping-
platz großen Wert. Das Restaurant bewegt sich auf ho-
hem Niveau, die Speisen genauso wie die Einrichtung.
Man hat den Eindruck, das Gespür für wertiges Design,
das man Skandinaviern nachsagt, wird hier sichtbar.
Bozen ist zwar Weinland, aber Mia Egger hat sich zur
Biersommelière ausbilden lassen. Die Bierkenner unter
den Campern freuen sich über mehr als 30 verschiedene
Sorten im Ausschank. Aber natürlich gibt’s hier auch ein
gutes Glas Wein, schließlich ist der Urlauber von Reb-
hängen umgeben.
Info: Camping Moosbauer, Moritzinger Weg 83,
I-39100 Bozen, Telefon: 0039/0471 918492,
www.moosbauer.com

Camping Ansitz Wildberg
im Pustertal
Tierisch gut ist auch der Camping Ansitz Wildberg im
Pustertal. Hier stolziert der Hahn durch den Innenhof,
die Henne rennt im Sauseschritt hinter ihren Küken her.
Völlig unbeeindruckt von dem Gewusel döst die schwar-
ze Katze weiter auf der Holzbank im Halbschatten. Eine
friedliche Koexistenz – nahezu sinnbildlich für die Region,
wo Alpines neben Mediterranem besteht. Familie Stein-
kasserer beherbergt auf ihrem Campingplatz im Südtiroler
St. Lorenzen, drei Kilometer von Bruneck entfernt, gleich
einen ganzen Zoo: Hühner, Esel, Ponys, ja sogar Lamas.
Und immer wenn Alex und Fabian, die Söhne der Familie,
die Ponys aus dem Stall holen, sind sie in Nullkommanichts
von einer Schar junger Mädchen umringt.
Der Campingplatz, den Johann Steinkasserer 1964 rund
um einen Ansitz (das Wohnhaus eines Adeligen) aus dem
13. Jahrhundert eröffnete, eignet sich wunderbar, um
müde Wanderwaden zu entspannen. Es gibt immer was
zu gucken: das tierische Spektakel, die Rieserfernergruppe
oder die Weinberge im Tal – besser als jedes Fernsehpro-
gramm. Die alten Gemäuer, der lauschige Innenhof mit
dem plätschernden Brunnen, an dem alle ihr Trinkwas-
ser für die Wander- oder Radtour abfüllen, machen den
Charme des Platzes aus. Einen Pool gibt es auch und
ebenso eine Sauna im ehemaligen Mühlhäusl. Und die
Brunecker Altstadt mit vielen guten Lokalen ist leicht mit
dem Fahrrad zu erreichen, die Campingküche kann also
getrost kalt bleiben.
Info: Camping Ansitz Wildberg , St. Martin 16a,
I-39030 St. Lorenzen, Telefon: 0039/ 0474 474080,
www.campingwildberg.com

Camping Allweglehen
im Berchtesgadener Land
Zu guter Letzt ein Platz, mit dem die Autorin ganz persön-
liche Erinnerungen verbindet. Es muss 25 Jahre her sein, der
erste Urlaub auf dem Camping Allweglehen, damals ein bo-
denständiger Platz ein paar Kilometer außerhalb von Berch-
tesgaden. Ein Stammgast – hieß er Helmut oder Jürgen?
– machte den Animateur. Meine Jungs, damals im Vorschul-
alter,waren hellauf begeistert.Während sie beimTischtennis-
Turnier mitmischten, obwohl der eine kaum über die Plat-
te schauen konnte, durften die Eltern mal zwei Kapitel am
Stück lesen, ein echter Luxus damals. Der Luxus von heute
sieht anders aus. Der Campingplatz Allweglehen hat sich zu
einem schicken 5-Sterne-Platz gemausert.
Es wurde viel investiert in den letzten Jahren. Die Sauna ist
vom Feinsten. Das Schwimmbad, damals praktisch, quadra-
tisch, gechlort, ist durch ein Sole-Thermalbad ersetzt wor-
den. Das Wasser stammt aus Berchtesgaden. Es ist 34 Grad
warm, sodass die Gäste auch im Winter dort schwimmen
können. Im Sommer wird die Temperatur abgesenkt.
Geblieben ist der Blick, der ist nicht zu verbessern und zum
Glück auch nicht zu verbauen. Man schaut auf zahllose Ber-
ge, merken konnte ich mir Watzmann und Untersberg.
Kinderanimation gibt’s nicht mehr. Dafür bietet die Klet-
terschule am Platz geführte Touren an. Diejenigen, die
lieber allein unterwegs sind, finden Wanderwege für je-
den Geschmack und jede Kondition. Beim letzten Besuch
habe ich einige ausprobiert. Die Kinder wollten nämlich
damals alles andere, nur nicht wandern.
Info: Camping Allweglehen, Allweggasse 4,
83471 Berchtesgaden, Telefon: 08652/ 2396,
www.allweglehen.de Gabriele Beautemps

Der Platz 50plus Fisching ist kinder- und hundefreie Zone –
und deshalb so gemütlich. Foto: Tom Lamm

Ein langes Schwimmerbecken hat der Campingplatz All-
weglehen zu bieten. Foto: Allweglehen

Am Pool vom Moosbauer in Bozen kommt echtes Italienfee-
ling auf. Foto: Moosbauer
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Den Big Five auf der Spur
Nicht nur die afrikanischen Savannen, nein, auch die Alpen haben ihre „Großen Fünf“.

Wer mit einem Ranger unterwegs ist, erhöht die Chancen, sie in freier Wildbahn zu erleben.

D
en einst von Großwildjägern geprägten Be-
griff der „Big Five“ verwenden heutzutage
vor allem friedliche Besucher der afrika-
nischen Savannen. Mancher Safaritourist
ist auf seiner Fotojagd nach Elefant, Löwe,

Nashorn, Büffel und Leopard sogar regelrecht enttäuscht,
wenn er die „Fünf nicht vollmacht“. Auch andernorts
üben Fünferkonstellationen tierischer Vertreter, die auf-
grund ihrer Größe, Kraft und Schönheit zum Symbol
ihres jeweiligen Lebensraums wurden, einen starken Reiz
auf Tierfans aus. Zu den bekanntesten gehören die „Big
Five der Alpen“. Der Beweis: Sie lassen sich massenweise
in Souvenirshops, auf Schnapsetiketten oder in Verein-
semblemen finden – und mit etwas Glück eben auch in
freier Wildbahn.
Die Rede ist von Steinbock, Steinadler, Bartgeier, Mur-
meltier und Gämse. Während Bergwanderer beiden
Letzteren vergleichsweise häufig begegnen können, las-
sen sich die anderen deutlich seltener blicken. Gut also,
wenn Experten ihre Horste oder andere Aufenthaltsplät-
ze kennen. So wie Markus Lackner, der als Ranger im
Nationalpark Hohe Tauern Kärnten unterwegs ist und
verspricht: „Im Zuge einer geführten Wildtierbeobach-
tung bietet sich bei uns die seltene Gelegenheit, alle Big
Five aus nächster Nähe zu erleben. Dabei erfahren die
Teilnehmer Wissenswertes über die Steinböcke und ihre
Kletterkünste, die Überlebensstrategie des Gamswildes,

das Flugverhalten des Steinadlers, was es mit den Affen
bei den Murmeltieren auf sich hat und vieles mehr.“ Diese
spannende Art des Naturunterrichts findet entweder bei
einer regelmäßig angebotenen Gruppen- oder bei einer
individuell gebuchten Führung statt, Stichwort „Rent a
Ranger“. Nichtdestotrotz schränkt Lackner ein: „Selbst
wenn die Chancen für Sichtungen insbesondere in den
Morgenstunden gut stehen, gilt: Wildtiere sind keine
berechenbaren Haustiere und mit einem Zoo lassen sich
unsere Berge freilich sowieso nichts vergleichen. Daher ist
es jedes Mal etwas Einzigartiges, wirklich alle Vertreter in
freier Wildbahn zu entdecken.“
Neben dem mit 1865 Quadratkilometern größten zusam-
menhängenden Nationalpark Mitteleuropas werben auch
andere Regionen mit den „Alpinen Big Five“, darunter
die italienischen Seealpen sowie der einzige Nationalpark
der Schweiz in Graubünden. Auch der beinahe das ge-
samte Karwendelgebirge umfassende bayerisch-tiroleri-
sche Naturpark Karwendel wirbt damit, dass hier alle fünf
majestätischen Bergtiere beheimatet sind. Ein besonde-
res Augenmerk liegt hier auf den Steinadlern. Zwischen
Achensee und Ahornboden leben nämlich 14 Brutpaare,
nirgendwo sonst in den Alpen gibt es mehr Steinadler als
hier. Tipp: Die besten Chancen, einen der beeindrucken-
den Greifvögel zu beobachten, haben Wanderer auf dem
Weg zum Feilkopf. Im Sonnjochgebiet und auf der Nord-
kette wiederum stehen die Chancen gut, Steinböcke zu

entdecken. Keine Selbstverständlichkeit, waren die Tiere
im 17./18. Jahrhundert im Alpenraum doch fast vollstän-
dig ausgerottet. Gründe dafür gab es gleich mehrere: So
wurden sie nicht nur wegen ihres Fleischs und ihrer ge-
waltigen Hörner gejagt, sondern auch für eine angebliche
Wundermedizin aus ihren Organen. Die Bischöfe von
Salzburg unterhielten sogar eigene Steinbock-Apothe-
ken. Umso erfreulicher, dass vielerorts die Wiederansiede-
lung gelang, heutzutage leben in den Tiroler Bergen wie-
der mehr als 5000 dieser Tiere. Im Naturpark Karwendel
bilden 1200 Individuen die größte Steinbockkolonie
Österreichs. Viele von ihnen stammen mittlerweile auch
aus erfolgreichen Nachzuchten des Alpenzoos Innsbruck.
Dort ist man vom Capra ibex ganz begeistert: „Die Wild-
tiere haben nicht nur einen hervorragenden Geruchs- und
Gehörsinn“, erzählt eine Mitarbeiterin, „sie können auch
ausgezeichnet sehen. Mit bis zu 60 Stundenkilometern
springen sie durch verblocktes Gelände, ohne sich Hals
und Beine zu brechen.“

Keine Sichtung?
Ab zum Steinbocklehrpfad

Die geschickten und schnellen Bergkletterer sind auch in
Osttirol, etwa am und rund um den Großglockner, so-
wie im Naturpark Kaunergrat hundertfach zu finden. Die
Pitztaler Gletscherwelt stellt dabei eine mehr als ange-
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messene Kulisse für das stolze Tier dar – wer ein Tele-
objektiv eingepackt hat, kann hier eindrucksvolle Fotos
schießen. Gute Chancen auf eine Sichtung haben Wan-
derer bei ihrem Aufstieg zur Rüsselsheimer Hütte. Wer
das Pech hat, keines der Tiere gesichtet zu haben, schaut
auf dem Rückweg in St. Leonhard vorbei. Im Sommer
2020 eröffnete dort das moderne Tiroler Steinbockzen-
trum, das neben einer Ausstellung ein eigenes Steinbock-
gehege samt Lehrpfad beherbergt. Auch im Kärntner
Heiligenblut wurde im vergangenen Jahr mit dem Haus
der Steinböcke ein Besucher- und Informationszentrum
eingeweiht. Es erzählt von der Entwicklung des Schutz-
gebiets und seinen Besonderheiten, insbesondere vom
Großglockner und dem Lebensraum des Steinwildes.
Dass nicht noch mehr Alpenregionen mit den „Gro-
ßen Fünf“ kokettieren, liegt in der Regel am Bartgeier
– vermutlich der Grund, warum manche Big-Five-Liste
stattdessen den Alpensalamander nennt. Vom größten
Greifvogel der Alpen gibt es zwischen Frankreich und
Slowenien gerade einmal rund 220 Exemplare. Und das
ist ohnehin ein Wunder, war der XXL-Vogel in den Al-
pen doch bereits restlos ausgerottet, bevor ihm jüngste
Wiederansiedlungsprojekte zum Comeback verhalfen.
Einer der Hot Spots ist der Naturpark Tiroler Lech. Dort
kam es 2019 zu einer kleinen Sensation, als ein mit einem
Junggeier besetzter Bartgeierhorst entdeckt wurde. Brü-
tende Bartgeier gab es in Österreich bisher nämlich aus-
schließlich im Nationalpark Hohe Tauern. Das Lechtal
wird für Vogelliebhaber damit vollends zur wichtigsten
Adresse zwischen Arlberg und Salzburg. Von den 150 Ti-
roler Brutvogelarten lassen sich dort 110 finden, was dem
Gebiet zur international anerkannten Auszeichnung „Im-
portant Bird Area“ verhalf. Wo genau sich der Horst der
Bartgeier befindet, wird aus Artenschutzgründen nicht
verraten.

Die Chance, die Geier bei einer Wanderung zu entde-
cken, ist nicht so klein: Mit bis zu drei Metern Flügel-
spannweite erkennt man den Greifvogel auch von weiter
weg. Auf dem Vogelerlebnispfad Pflach erzählen Besu-
cher immer wieder von Sichtungen, insbesondere wenn
sie auf dem 18 Meter hohen Aussichtsturm stehen. Wer
im normalen Berggelände unterwegs ist und unvermit-
telt die Silhouette von Adler oder Geier über den Him-
mel ziehen sieht, freut sich vielleicht sogar noch mehr.
Erst recht, wenn man auf der weiteren Tour auf einer
Bergwiese die Murmeltierpfiffe vernimmt, eine Gams-
herde in der Steilwand beobachtet oder die Erhabenheit
des Steinbocks in der Ferne sieht. Warum diese Tiere
ein solches Glücksgefühl auslösen? Markus Lackners
Erklärung lautet: „Die Big Five vereinen Heimatgefühl
und Sehnsucht. Es ist einfach eine starke Kombination.“

Christian Haas

Zwischen 28. Mai und 10. September 2021 bietet der Natio-
nalpark Hohe Tauern freitags eine Steinbockbeobachtung an,
bei der sich im Normalfall auch andere, im Idealfall alle der
Big Five-Tiere beobachten lassen.
Infos: www.hohetauern.at, www.kaunergrat.at,
www.steinbockzentrum.tirol, www.nationalpark.ch

Der Bartgeier (linke Seite) zählt zu den seltenen Sichtungen,
weshalb ihn einige Big Five-Regionen gegen den Alpensalaman-
der getauscht haben. Foto: TVB Osttirol/ Assil Hannah

Murmeltiere (o.) hört man auf dem Weg durch die Berge
nicht selten pfeifen. Foto: TVB Osttirol/Assil Hannah

Wer einmal einen majestätischen Steinbock (u.) gesichtet hat,
vergisst dies nie wieder. Foto: TVB Pitztal

https://www.hochoben.at/
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Freiheit und Abenteuer für
die ganze Familie

Camping macht Spaß! Sechs Gründe, warum Zelten perfekt für große und kleine Leute ist

D
ie Eltern sitzen entspannt beim Kaffee mit
Blick aufs Meer, die Kinder toben mit ihren
neuen Spielkameraden herum, und Essen
gibt es, wenn alle Hunger haben. Was nach
Traumurlaub für die ganze Familie klingt,

wird beim Campen ganz schnell Wirklichkeit. Wer schon
mit Kindern Hotelurlaub gemacht hat, kennt die Misere:
Zu den festen Essenszeiten haben die Kleinen meist kei-
nen Hunger, schon beim Frühstück werden die frischen
Klamotten besudelt, vom genervten Getuschel der ande-
ren Gäste über den unerzogenen Nachwuchs, der sich laut
am Buffet streitet, ganz zu schweigen. Und im sogenann-
ten Familienzimmer ist es ganz schön eng, wenn alle Fa-
milienmitglieder anwesend sind. Von Ruhe und Erholung
können Eltern meist nur träumen. Campingurlaub heißt
die Lösung für alle Beteiligten, die Eltern und Kindern
viel frische Luft, Freiraum und Selbstbestimmtheit bietet.
Dafür sind zwar ein paar Einbußen in puncto Komfort
hinzunehmen, aber die rentieren sich.

1.Von Standardzelt bis Glamping –
für jeden Geschmack das Passende
Bei Camping denken Sie an enge Zelte mit Isomatten auf
steinhartem Boden? Die spartanische Version ist längst
überholt. Die Vielfalt der Campingmöglichkeiten ist
mittlerweile groß: Von Zelten in jeder Größenordnung
und Aufbauschwierigkeit über diverse Fahrzeugaufbauten
wie Pick-ups oder Dachzelte bis zu Campingbussen und
Wohnmobilen reicht die Palette.
Hinzu kommen die auf Campingplätzen fest installierten
Chalets, Mobilheime und Hauszelte. Diese gibt es in ver-
schiedensten Ausstattungsformen von einfachem Stan-
dard bis zu echtem Luxus mit eigenem Whirlpool – das
heißt dann Glamping und liegt immer mehr im Trend.
Während kleinere Plätze durch ihre Lage und Ruhe be-
geistern, ist auf größeren Campingplätzen mehr geboten:
Kinderbetreuung, Sportangebote, Restaurants und Cafés.

2. Immer locker bleiben:
Zeiten, Regeln, Kleidung
Sie legen im Urlaub keinen Wert auf starre Regeln, feste
Zeiten für Essen und Unternehmungen sowie Kleider-
ordnung? Dann sind Sie beim Campen gut aufgehoben.
Wenn die Kinder noch begeistert im Meer schnorcheln,
darf das Mittagessen ruhig mal ausfallen, dafür gibt es
nachmittags ein großes Eis. Denn Regeln, die zu Hause
selbstverständlich sind wie gesunde Ernährung, anständi-
ge Kleidung und saubere Hände, dürfen auch mal Urlaub
machen. Jetzt ist Zeit für Freiraum in jeder Hinsicht: Wer
ständig im gleichen T-Shirt rumläuft, wird nicht schief
angeschaut, auch Frühstück im Bikini ist vollkommen
in Ordnung. Und wenn die Kleinen bis 23 Uhr spielen,
schlafen sie eben am nächsten Tag etwas länger – und die
Eltern auch.

3. Das Beste überhaupt:
Toplage und Naturgenuss
Die schönsten Plätze in der Natur, an Seen und am Meer
sind glücklicherweise oft geschützt und dürfen nicht ver-
baut werden, weshalb dort keine Hotels zu finden sind.
Dafür aber Campingplätze, die mit spektakulären Aus-
sichten aufwarten.
Wer früh kommt oder schon vorab reserviert, kann sich
auf einmalige Stellplätze freuen. Direkt am Strand, in der
ersten Reihe am See, nur ein paar Meter vom Fluss ent-
fernt oder mitten in den Bergen. Und vom Sternenhim-
mel fernab von Städten und Lichtverschmutzung werden
alle noch lange schwärmen.
Immer draußen an der frischen Luft, umgeben
von viel Grün und genug Platz zum Feder- oder
Fußballspielen, da stellt sich schnell Erholung
ein. Auch Wind und Wetter gehören zum Aben-
teuer Camping dazu: Zieht ein Gewitter auf,
ist die Familie als Team gefragt beim Zusam-
menpacken und Festzurren der Habseligkeiten.

4. Ankommen und Freunde finden
Nirgendwo werden schneller Kontakte geknüpft als beim
Campen, das gilt für Groß und Klein. Während die Kin-
der das Gelände erkunden und herausfinden, wo Spiel-
platz, Minimarkt und Sanitärhäuschen liegen, kommen
die Eltern mit den neuen Nachbarn ins Gespräch. Vom
Fahrzeugtyp oder Zeltmodell über Restauranttipps bis
zum Wetter in den vergangenen Tagen, hier redet je-
der mit jedem, und der Umgangston ist hilfsbereit und
freundschaftlich – egal in welcher Sprache. Die gemeinsa-
me Begeisterung für diese Art des Reisens verbindet und
überwindet auch sprachliche Barrieren.

5. Papa grillt, und Mama kocht
Beim Rundgang über den Campingplatz entsteht oft der
Eindruck, dass viele Urlauber einen Großteil des Tages mit
der Essenszubereitung verbringen. Der selbst gefangene
oder direkt vom Fischer gekaufte Fisch wird gründlich aus-
genommen und geputzt und das Gemüse liebevoll mari-
niert und geröstet. Ab Spätnachmittag ziehen Grillschwa-
den über das Gelände.Viele Männer entdecken ihre Freude
am Grillen und übernehmen oft die Outdoor-Küche. Und
wenn Papa mal einen Abend Pause braucht, kocht Mama
schnell einen Topf Pasta. Oder die Kinder holen von der
Snackbar Pizza für alle. Alles spontan und entspannt.

6. Die Kosten: überschaubar und
vergleichsweise günstig
Auch wenn Camping in den vergangenen Jahren einen Boom
erfahren hat, sind die Kosten für einen Urlaub mit der ganzen
Familie noch relativ überschaubar. Je kleiner die Kinder, desto
günstiger ist das Ganze. Wer nicht auf Schulferien angewie-
sen ist, kann die günstigeren Tarife der Vor- und Nachsaison
nutzen und sich über meist spärlich besuchte Plätze freuen.
Aber auch mit Kindern und Jugendlichen im Schulalter ist
diese Art des Urlaubs durchaus noch bezahlbar, auch wenn
der Trend deutlich nach oben geht. Silvia Schwendtner

Blick aus dem Camper der Autorin auf das Mittelmeer vor
Korsika bei Porto Vecchio. Foto: Silvia Schwendtner
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Das Bike, die Kurve und ich

I
rgendwann kennst du sie alle: die „besten Eisdie-
len“ um die Ecke, die angesagtesten Biergärten
in der Umgebung, die Kurven und Plätze, an
denen du mit Sicherheit nicht alleine bist und
immer die altbekannten Leute triffst. Und wenn

du dann feststellst, dass genau das auf Dauer lang-
weilig wird, dann musst du deinen Horizont erwei-
tern. Dann musst du Neues entdecken, abseits der

eingefahrenen Pfade. Spätestens dann wird es Zeit,
mit dem Bike nach neuen Horizonten Ausschau zu
halten – in Deutschland, Österreich oder in Südtirol
zum Beispiel. Allein, zu zweit oder in der Gruppe.
Egal, da draußen warten jede Menge Abenteuer,
dramatische Landschaften, spektakuläre Kurven und
jede Menge Spaß. Und wie Zahlen des Kraftfahrt-
Bundesamtes (KBA) zeigen, haben immer mehr
Menschen richtig „Bock auf einen Bock“. Das ergab
eine vom Industrieverband Motorrad gestartete Um-
frage bei Motorradbesitzern. Mehr als die Hälfte gab
dabei an, dass für sie Motorradfahren ein Lifestyle

ist. Das bestätigen auch Zahlen des Kraftfahrt-Bun-
desamtes (KBA) und des Industrie-Verbandes Mo-
torrad (IVM). Mindestens seit Anfang der 1990er
Jahre ist demnach die Zahl der neu zugelassenen
Krafträder in Deutschland im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum nicht mehr so stark gestiegen wie
jetzt, sagte Achim Marten. Grund sei nicht nur,
dass Ende 2019 eine Verordnung erlaubt, dass Be-
sitzer eines Autoführerscheins auch ohne zusätzli-
che Führerscheinprüfung Maschinen mit bis zu 125
Kubikzentimetern Hubraum und 15 PS fahren dür-
fen – unter bestimmten Voraussetzungen und nach
einer theoretischen und praktischen Schulung. „Da
scheinen eine ganze Menge Menschen darauf ge-
wartet zu haben“, schlussfolgert Marten. „Aus un-
serer Sicht kommt da ein gewisser Lockdown-, Co-
vid-19-Effekt dazu.“ Mit dem Motorrad oder Roller
zu fahren, sei „neben dem Radfahren die pande-
miesicherste Fortbewegungsart“. So verzeichnete
das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zwischen Januar
und September 2020 rund 185.000 neu zugelassene
Krafträder – ein Zuwachs von mehr als 20 Prozent,

verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Lediglich
während der weitreichenden Corona-Beschränkun-
gen im März und April habe es weniger Neuzu-
lassungen als in den jeweiligen Vorjahresmonaten
gegeben. Bei Motorrädern mit bis zu 125 Kubik-
zentimetern Hubraum stieg die Zahl der Neuzulas-
sungen laut IVM um rund 67 Prozent auf knapp
30.000. Bei Rollern bis 125 Kubikzentimeter sogar
um mehr als 90 Prozent auf rund 26.000. Und noch
eine Entwicklung lässt aufhorchen: 2020 gab es
mehr Motorrad-Neuzulassungen für Frauen als in
den Jahren zuvor, genauer gesagt 18,9 Prozent. Im

Segment der Leichtkrafträder waren dies im Ver-
gleich zum Vorjahr sogar 78,4 Prozent plus. Jeder
Biker möchte nicht nur unbeschwert Motorrad fah-
ren, sondern vor allem gesund und unversehrt sein
Ziel erreichen.

Biker-Hotels warten schon

Deshalb rät der Allgemeine Deutsche Automobil-
club (ADAC) Bikerinnen und solchen, die es werden
wollen, sich körperlich fit zu halten, Ausdauer und
Schnelligkeit zu trainieren. Dann seien auch lange
Ausfahrten kein Problem, sagt der ADAC. Natür-
lich muss auch die Technik des Motorrads zu 100
Prozent funktionieren: Bremsanlage, Reifen, Fe-
derdämpfer-Elemente, Fahrwerklager (Schwingen-,
Lenkkopf-, Radlager), Beleuchtungsanlage, Antrieb
(z.B. Kette) und Motor sollten in optimalem Zu-
stand sein. Motorradfahren ist Sport, und Sportler
brauchen eine Aufwärmphase. Jede Fahrt ist daher
das perfekte Training für die nächste Fahrt! Dazu
gehört laut ADAC auch, das eigene Können rea-

listisch einzuschätzen. Dies gilt besonders für jene,
die nur gelegentlich Motorrad fahren. Hier hilft
ein fundiertes Sicherheitstraining. Dann kann es
eigentlich losgehen. Denn zahlreiche Ziele und Ho-
tels in Deutschland oder im benachbarten Ausland,
in denen Biker ausdrücklich „sehr willkommen“
sind, warten schon. Zum Beispiel das Fünf-Sterne-
Grandhotel in Lienz oder das idyllische Biker-Hotel
Traumschmiede in Unterneukirchen in Oberbayern,
mitten in der Salzach-Region, wo das Beste aus Ho-
tellerie und familiengeführtem Gasthof eine Einheit
bildet – eben „bairisch, lässig, liebenswert“.

Majestätische Berge und eine rauschende Abfahrt vor Augen – was will der Motorradfahrer mehr? Foto: J. Künstle

Motorradreisen
liegen im Trend wie nie.

Wir stellen
Touren in Österreich,

Oberbayern und im
Bayerischen Wald vor
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Das 35-Zimmer Hotel (sieben Appartements, drei
davon mit Terrasse) ist denn auch Ausgangspunkt für
zahlreiche aufregende Bike-Touren, die der passionierte
Motorradfahrer und Tour-Guide Andi Wiesenzarter
für die Gäste der Traumschmiede zusammengestellt
hat. Apropos Gäste: Nur für Biker stellt die Traum-
schmiede überdachte und abgesperrte Unterstellmög-
lichkeiten für bis zu 50 Motorräder zur Verfügung.
Natürlich gibt es auch einen Trockenraum für die
Biker-Kleidung, sollte man das gemütliche und detail-
verliebte Hotel einmal nicht trocken auf zwei Rädern
erreichen. Das alles selbstverständlich kostenfrei! Kein
eigenes Motorrad dabei und trotzdem Lust auf eine
heiße Tour durch Oberbayern? Über das Hotel Traum-
schmiede kann man ganz einfach ein Bike mieten.
Dann steht einem entspannten Trip vorbei an tollen
Burgen, idyllische Seen, bunten Wiesen und Wäldern
nichts mehr im Weg – begleitet von vielen Highlights
entlang der Strecke. Wie zum Beispiel die alte Her-
zogsstadt Burghausen mit Europas längster Burganlage
oder hinüber nach Österreich mit kleinem Stopp an der
„Panoramahütt’n“ am Aussichtspunkt in Duttendorf.
Die Belohnung: ein sagenhafter Blick auf die Burghau-
ser Burganlage. Damit auf der Tour und vor allem bei
der Tourplanung alles klappt, dafür steht Motorrad-
Guide Andi. Außerdem stellt die Traumschmiede die
GPX-Dateien jeder Tour für das Motorrad-Navi an
der Rezeption zur Verfügung. Und: Wer sich durch die
kurvenreichen Motorradstraßen führen lassen will, mit
dem fährt Andi die besten Strecken ab. Geheimtipps
selbstverständlich inklusive. Also nix wie los! Traum-
schmiede buchen, auf‘s Motorrad schwingen, Tour
aussuchen und den ländlichen, oberbayrischen Asphalt
zum Glühen bringen. Zum Beispiel bei einer Tour zum
Mattsee oder zur Strubklamm oder zur Etzinger Pyra-

miede. Wobei ein ganz besonderes Schmankerl die 269
Kilometer lange Museumsrunde ist. Hier geht es im
gemütlichen Tagesradius zu hochinteressanten Kult(ur)
stätten für Motorrad-, Automobil- und Technikinter-
essierte wie der KTM-Motorhall in Mattighofen, oder
zu den Ferdinand Porsche-Erlebniswelten in Mattsee.
Fehlen darf auch nicht der Schnauferlstall der Familie
Hollweger, der sich im Ruhpoldinger Ortsteil Bacher-
winkl versteckt. Vor hier geht es anschließend wieder
zurück nach Unterneunkirchen, wo nicht nur Alexan-
dra Weber und das etwa 30-köpfige Team der Traum-
schmiede die hungrigen Biker erwarten, sondern auch
die Hotelbar und Raspls Genuss-Schmiede. Und hier
darf natürlich ein Besuch im exklusiv-lässigen Beef &
Wine-Club in Raspl‘s Steak-Wirtshaus nicht fehlen.
Infos: https://www.hotel-traumschmiede.de

MuseumstourTraumschmiede

Ein ganz besonderes Schmankerl ist die 269 Kilometer
lange Museumsrunde. Sie führt zu hochinteressan-
ten Kult(ur)stätten für Motorrad-, Automobil- und
Technikinteressierte. Los geht es natürlich an unserer
Traumschmiede in Unterneukirchen. Nächstes Ziel:
die KTM Hall in Mattighofen im oberösterreichi-
schen Innviertel. Von dort gehrt die Route weiter
nach Mattsee im Flachgau, um dort in die Ferdinand
Porsche-Erlebniswelten einzutauchen. Wer jetzt noch
nicht genug hat, der cruist weiter ins bayerische
Ruhpolding in den Ortsteil Bacherwinkl und besucht
den Schnauferlstall der Familie Hollweger (vorher
anrufen ist empfehlenswert. Tel. 08663 9075.) Und wo
geht’s dann hin? Natürlich zurück zur Traumschmiede
nach Unterneukirchen.
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boxen.stop: inn-salzach
Motorrad-Fahrer aufgepasst: scharfe Kurven und heiße
Reifen erwarten Euch bei Eurer Motorrad-Reise in‘s

Traumviertel Inn.Salzach.

� 2 Übernachtungen in einem unserer lässigen Zimmer
� Regionales Frühstücksbuffet für eine bessere Kurvenlage

� Lässiges, kaltesWillkommens-Bier bei Ankunft
� Raspl‘s Genuss.Menü an jedem Abend: stellt‘s Euch nach

Lust und Laune von unserer Speisekarte Euer
individuelles 3-Gänge-Menü zusammen.

inklusivleistungen
� Kostenlose Motorrad-Stellplätze in

unserer abgesperrten Bikehalle mit
kleiner Schrauberecke

� Trockenmöglichkeit für Eure
Motorrad-Klamotten

� Kostenlose Tourenvorschläge & Routen
inklusive GPX-Dateien für Eure Navis
� Zubuchbarer Motorrad-Guide,

der Eure Tour begleitet

ab eur 76,- p.p.

https://www.hotel-traumschmiede.de/
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Felbertauern, Großglockner, Nockalmstraße, Plöcken-
pass, Nassfeld, Staller Sattel. Dazu Panoramastraßen,
die durch von mächtigen Felswänden stürzende Was-
serfälle und das saftige Grün der Bergalmen gesäumt
werden. Das Fünf-Sterne Grandhotel Lienz ist nicht
nur eines der schönsten Häuser Österreichs. Es liegt
auch ideal am Schnittpunkt der schönsten Straßen in
den österreichischen und italienischen Alpen und ist
ideal für kleine oder größere Touren im nahen Welt-
kulturerbe Dolomiten. Schnell ist man von hier mit-
tendrin ist in einem Labyrinth an Kurven, die sich rund
um die Sextener Dolomiten, Cortina, Falzarego oder
Pordoi dem Kurvengenießer auftun und jede Menge
Spaß versprechen. So auch bei der 121 Kilometer lan-
gen mittelschweren Tour rund um die Lienzer Dolomi-
ten, wo die Natur, wie es vielversprechend heißt, „ihre

schönsten Kurven zeigt“. Oder die 145 Kilometer lange
Fahrt (Höchster Punkt 2052 Meter) zum Staller Sattel,
die auch durch den landschaftlich faszinierenden Nati-
onalpark Hohe Tauern und durch St. Jakob, die ältesten
Siedlung in Osttirol, führt. Oder wie wäre es mit einem
Klassiker wie der Umrundung des Großglockner? Eine
Tour, die auf bis zu 2504 Meter ins Hochgebirge und
durch das Herz des Nationalparks Hohe Tauern führt.
Der Lohn: Atemberaubende Panoramen und beeindru-
ckende Schneewände am Straßenrand.
Zu den Motorradklassikern gehört natürlich auch die
Sellarunde und die Auffahrt über die Nordrampe des
Furkelpasses mit 20 Prozent Steigung. Besonderheiten:
sehr viele Kurven, landschaftliche und fahrerische Ge-
nüsse auf höchstem Niveau. Besondere Erlebnisse war-
ten auch in den Lienzer Dolomiten, wo im reizvollen
Lesachtal noch Braunbären leben. Und wer will, kann
vom Grandhotel Lienz aus drei Länder auf einen Sitz
abreiten: Österreich, Italien und Slowenien. 294 Kilo-
meter lang ist die Tour, wobei die Auffahrt zum Naß-
feldpass mit 15 Prozent Steigung kein Problem dar-
stellt. Umso größer ist anschließend die Vorfreude auf
die redlich verdiente Belohnung für Körper, Geist und
Seele im 1400 Quadratmeter großen Hotel-Spa, inklu-
sive großzügigem In- und Outdoorpool und Sauna-
landschaft. Und wo könnte man entspannt die „leeren
Tanks“ auf Fünf-Sterne-Niveau auffüllen, gewisser-
maßen als Vorbereitung für den nächsten Ausflug mit
dem Motorrad? Zum Beispiel bei einem Aperitif an der
Hotelbar oder im mondän-opulenten Kaminsalon, oder
bei einem Fünf-Gang-Dinner in einem der fünf Hotel-
Restaurants oder auf der Romantik-Terrasse direkt an
der Isel. Wenn das kein Angebot ist.
https://www.grandhotel-lienz.com

Hohe-Tauern-Tour Grandhotel Lienz

Sie ist der Klassiker, die Tour rund um den Großglock-
ner durch das Herz des Nationalparks Hohe Tauern.
Start ist am Grandhotel Lienz Richtung Heiligenblut,
weiter über den Iselberg nach Winklern zur berühmten
Großglockner-Hochalpenstraße hinauf auf Serpenti-
nen bis auf 2504 Meter. Dort bieten sich Abstecher zur
Edelweißspitze und/oder Franz-Josef-Höhe an. Weiter
geht’s auf die Nordseite über das Fuschertörl nach Zell
am See, Richtung Osttirol nach Matrei, zurück nach
Lienz zum Ausgangspunkt Grandhotel.

B311

E66

B108

B161

B106

Lienz Iselberg

Winklern

Großglockner
Hochalpenstraße

Fuscher Törl
Edelweißspitze

Zell am See

Matrei
in Osttirol

Franz Josef
Höhe

A

I
10 km

Karte: Mapcreator.io/HERE

Mittersill

Heiligenblut

21

3

4

5

6

7

Cruisen was das Zeug
hält – und anschlie-
ßend im feinen Hotel
die Seele baumeln
lassen. Das ist wahres
Bikerglück.

Foto: Adobestock
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Der Feststellung von Adalbert Stifter, dem berühmten
Schriftsteller-Sohn dieses Landstrichs, von vor bereits
200 Jahren, ist auch heute nichts hinzuzufügen: „Sage
niemals, dass etwas schön ist, so lange Du nicht den
Bayerischen Wald gesehen hast!“ Vor dir das Land.
Die Wildnis. Das Abenteuer. In dir die Herausforde-
rung. Die Spannung. Die Freiheit. Und dann dein Ho-
tel. Die Geborgenheit. Das Loslassen, um das Paradies
auf zwei Rädern zu erkunden. Das Paradies liegt vor

der Haustür deines Hotels, dem Dorfwirtshaus Fuchs
einem Drei-Sterne-Hotel in Mauth am Goldenen
Steig. Das „Paradies“ ist ein etwa 100 Kilometer lan-
ges Mittelgebirge an der Grenze zwischen Bayern und
Tschechien: Die Rede ist vom Bayerischen Wald, oder
wie die Einheimischen sagen „Woid“. Und die Men-
schen, die dort leben, sind zurecht stolz darauf, echte
„Waidler“ zu sein. Und: Für die Waidler sind Biker
keine Radaubrüder oder Wochenend-Plage, sondern
willkommene Gäste. Biker finden in der Region nicht
nur die größte Waldlandschaft, die es in Mitteleuropa
gibt. Auf geruhsamen und landschaftlich traumhaften
Straßen mit unendlich vielen Kurven, die das Herz
jedes Motorradfahrers höherschlagen lassen, fährt
man durch die Landschaft des 6000 Quadratkilo-
meter großen Nationalparks. Aber was heißt „fährt“?
Biker durchstreifen den Woid wie der Luchs oder die
Wildkatze. Mal gemächlich, mal sportlich flott. Aber
immer mit einem Blick für die Schönheiten, die ent-
lang der Strecke liegen. 130 Berge hat der Bayerwald
zu bieten, die höher sind als 1000 Meter. Der Große
Arber mit 1456 Metern und der Große Rachel mit
1453 Metern. Im Ostteil des Gebirges entstand 1970
Deutschlands erster Nationalpark, der Nationalpark
Bayerischer Wald. Viele dieser Berge sind mit dem
Bike erreichbar. Der Lohn sind herrliche Panorama-
touren mit wunderschönen Ausblicken. Biketouren
durch den Bayerischen Wald sind aber auch Begeg-
nungen mit Klöstern und Kirchen, mit Romantik
und Barock oder Reisen auf den Ferienstraßen, wie
die Glasstraße und die Porzellanstraße, die durch die
Welt des Handwerks der Glas- und Porzellanherstel-
lung in vollendeter Form führen.
Immer aber sind Bike-Touren durch den Woid Be-
gegnungen mit freundlichen, aufgeschlossenen Men-
schen. Seit dem Beitritt Tschechiens zur EU im Mai
2004 erhielt der Böhmerwald eine völlig neue Bedeu-
tung für die Region. Von hier ist es nur ein Katzen-
sprung zu den weltberühmten Kurorten Františkovy,
Láznš? (Franzensbad), Mariánské Láznš? (Marien-
bad), Karlovy Vary (Karlsbad), wo man ebensoger-
ne hinfährt wie in die sehenswerten Orte Klatovy
(Klattau) und Ceský Krumlov (Krumau) – und ger-
ne wieder heimkommt zum Fuchs in der idyllischen
Gemeinde Mauth-Finsterau. Der Freistaat Bayern

zählt es übrigens nach einem großen Umbau 2017
zu den 100 besten Heimatwirtschaften. Es trägt den
Titel „Musikantenfreundlich“, und wird derzeit vom
ADAC als Motorrad-Hotel zertifiziert. Doch der
Fuchs ist viel mehr. Der Fuchs ist oben im ersten
Stock ein Hotel mit zwölf Zimmern auf Drei-Sterne-
Superior-Standard mit Wellnessbereich unter dem
Dach. Ein Ort, an dem sich Einheimische genauso
wohlfühlen wie die Biker – und wo Fremde schnell zu
Freunden werden. Die Küche steht für hochwertige,
regionale und bisweilen ausgefallene Gerichte. „Das
ist unser Anspruch, mit dem wir Ihnen unvergessliche
Stunden und Tage bescheren wollen“, sagt Bernhard
Fuchs, Chef der dritten Generation dieses familienge-
führten Hauses. Beim Fuchs setzt man auf Individua-
lität, statt beliebigen Wellness-Mainstream und Mas-
sentourismus. Und das in einem der 20 attraktivsten
Urlaubsziele Europas, zu denen der US-Sender CNN
die Nationalpark-Region laut aktueller Studie zählt.
Die Geschichte des Hauses am Goldenen Steig im
Herzen von Mauth geht auf das Jahr 1890 zurück.
Seit 1937 ist es im Besitz der Wirtefamilie Fuchs.
Bernhards Mutter Anita, bis heute die Seele des Gast-
hauses, führte zusammen mit ihrem Gatten Alfons
den Betrieb bis zu dessen überraschenden Tod im
Jahr 2012. Zusperren? Oder was Neues, ein bisschen
Verrücktes machen und das ganze Herzblut hinein-
stecken? Vor dieser Entscheidung stand die Familie
damals. Zum 80. Jubiläum im Jahr 2017 haben sich
Bernhard Fuchs und seine Frau Birgit entschieden,
das Haus in dritter Generation zu übernehmen und
in die gastronomische Zukunft zu führen. Wozu seit
vergangenem Jahr auch eine Hausbrauerei gehört. Ein
Traum von Bernhard Fuchs, der im Hauptberuf ei-
gentlich Apotheker ist, dessen Passion aber das heimi-
sche Wirtshaus ist, das er nach dem Tod seines Vaters
Alfons übernommen hatte und in dem seine Mutter
Anita nach wie vor die gute Seele ist. Ein Traum, der
kurz vor Weihnachten 2020 Wirklichkeit wird: der
Premieren-Sud des Kanzel Bräu, den es als Helles und
Dunkles frisch vom Fass gibt. Genau, das, was sich
Biker nach dem Durchstreifen des Woids in der ge-
mütlichen Wirtsstube gönnen.
Infos: https://www.fuchs-mauth.de.

Rudi Kanamüller

Krumau-Tour Gasthaus Hotel Fuchs

Ganztagstour in die Wertkulturerbestadt Ceský
Krumlov (Krumau), genannt auch das Venedig an der
Moldau: Start beim Fuchs in Mauth in Richtung Phil-
ippsreut (Grenzübergang). Weiter geht es nach Strazny
– Lenora –Wallern – Horni Plana und nach Krumau.
Die Tour führt weiter von Krumau nach Vyssi Brod in
Richtung Österreich nach Bad Leonfelden, Guglwald,
Haslach an der Mühl, Aigen im Mühlkreis, Peilstein,
Kollerschlag, Oberkappel, Neustift im Mühlkreis, Jo-
chenstein, Obernzell nach Mauth. Die Tour wird auch
wegen des landschaftlichen Reizes des Böhmerwalds
gerne als „Tour durch Klein-Kanada“ bezeichnet.

39

B130

160

4

12

Mauth

Strazny Lenora

Wallern

Horni Plana

Krumau

Vyssi Brod

Bad
Leonfelden

Guglwald

Haslach
an derMühl

Aigen imMühlkreis
Peilstein

Kollerschlag

Oberkappel

Jochenstein
Obernzell Neustift

imMühlkreis

Philipps-
reut

CZ

D

A
10 km

Karte: Mapcreator.io/HERE

Passau

1
2

3 4

1011

12
1314

15
1617

18

5

6

7

8

9

Foto: Adobestock

e
e



...

SICHER

IMWOID

Top-An
gebote

mit vielen
Inklusiv

leistun
gen

im Komfort-Do
ppelzim

mer

€ 80,-
3-Gäng

e-Halb
pensio

n

Tagesp
reis

pro Pe
rson

Sommer-Urlaub im BayerischenWald – aber sicher! Der FUCHS
ist das Dorfwirtshaus in der idyllischen Gemeinde Mauth-Finsterau.

Doch der FUCHS ist auch ein kleines, feines ***S-Hotel
mit zwölf Zimmern. Ein Ort, an dem sich Einheimische wohl fühlen –

und auch Fremde schnell zu Freunden werden.
Jetzt ganz neu mit eigener, öko-zertifizierter Hausbrauerei:

KANZEL BRÄU. DeinWirtshaus. Dein Bier.

UnsereVorzüge: Kleines, familiär geführtes Haus, höchste Hygieneregeln,
Corona-Antigen-Schnelltest im Haus, Biergarten, eBike-Verleih,

Trans Bayerwald-Durchgangsort, hochwertige & regionale Küche, kostenlose
Stornierung bei neuen, behördlichen Corona-Einschränkungen.

Inhaber: Bernhard Fuchs | 08557 /270 | Am Goldenen Steig 16 | 94151 Mauth | www.fuchs-mauth.de

Vor Dir das Land. DieWildnis.
Das Abenteuer. In Dir die Herausforderung.

Die Spannung. Die Freiheit.

DEINWIRTSHAUS, DEIN REVIER, DEIN BIER

Und dann Dein Hotel. Die Geborgenheit.
Das Loslassen. Entdecke den BayerischenWald.

Deine Träume. Dein Potenzial.

HOTEL • GASTHAUS

DE-ÖKO-037
EU-Landwirtschaft

https://fuchs-mauth.de/
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Endlich Erholung
vom Homeschooling

Wie Eltern und Kinder nach der schwierigen Zeit wieder zueinander finden

D
ie Nerven liegen bei Kindern wie Eltern
blank. Psychologen schlagen Alarm: Ein
Drittel aller Jugendlichen gilt psychisch
durch Corona belastet. Nicht besser sieht
es vermutlich bei den Eltern aus. Corona

ist lästig. Und hat einen langen Atem. Noch ist gar nicht
absehbar, wann und wie diese Pandemie überhaupt ein
Ende nehmen wird. Besonders betroffen von den Maß-
nahmen ist die Jugend. Sie hemmt Covid19 an einer nor-
malen Entwicklung. Zudem hat der Nachwuchs kaum
eine Lobby.
Wird die Schulpräsenz zur Ausnahme, gibt es kaum noch
Möglichkeiten, sich mit seinesgleichen zu treffen, viele
Jugendliche verbringen umso mehr Zeit vor dem Laptop
und dem Bildschirm. Es wird noch mehr via Social Me-
dia kommuniziert, und neueste Computerspiele werden
exzessiv geübt. Das hat natürlich Folgen. Die Bildung
leidet darunter, ebenso wie die körperliche Verfassung
schlechter wird. In Spanien etwa ließ der letztjährige
mehrmonatige Total-Lockdown Übergewicht bei Min-
derjährigen ähnlich exponentiell in die Höhe schießen,
wie die Corona-Positiven in so genannten Hotspots von
Mutanten.

Nix wie weg

Früher träumte man als Pennäler von Schwänzen oder
Hitzefrei. Heute sind Schülerinnen und Schüler glück-
lich, wenn sie den Schulhof betreten dürfen, dazu muss
man kein Streber sein. Schließlich hat kaum ein Schüler
in den letzten 15 Monaten mal seine Bildungseinrich-
tung von innen gesehen. Ständig muss Abstand gehalten,
eine Maske getragen und ein Test gemacht werden. Die
Schule bedeutet inzwischen oft auch Auszeit vom Stress
zu Hause. Denn im fast schon üblichen Homeschooling
trifft der Nachwuchs auf überforderte Eltern im Home-
office – die sich jetzt auch noch ständig um die Kinder
kümmern müssen. Gleichzeitig nehmen bei vielen Fami-
lien die Geldsorgen zu. Da hilft nur eines: Ferien – sprich
Tapetenwechsel. Also raus aus den eigenen vier Wänden,
ab in den Urlaub. Aber Vorsicht, da gilt es einiges zu be-
achten. Lesen Sie dazu die Tipps einer Expertin.

„Im Urlaub wieder zueinander finden“

Was tun, damit die Ferienzeit für Eltern und ihre Kinder
nicht zu einer Zerreißprobe wird? Dazu haben wir mit der

Die verschiedenen Urlaubsoptionen zu
diskutieren, ist für Eltern und Kinder
eine angenehme und heilsame Aufregung.

Foto: Adobestock
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PSYCHOLOGIE | CORONA UND URLAUB

erfahrenen Therapeutin, Heilpraktikerin für Psychothera-
pie und Kommunikationsberaterin Andrea vorm Walde
aus Hamburg gesprochen.

Frau vorm Walde, gefühlt dauert der Schul-Lockdown schon
ewig. Kinder können so nicht mehr normal erwachsen wer-
den. Was bedeutet das für den Nachwuchs?
Gerade heute noch habe ich von einem Kinderarzt kon-
krete Aussagen dazu gehört: Ganz besonders in den sozial
schwächeren Familien leidet die Entwicklung der Kinder
enorm. Um seelisch und intellektuell zu wachsen, brau-
chen Kinder es, sich Freiräume zu erkämpfen, sich zu be-
haupten, unter Gleichaltrigen zu sein und auch in ihren
Leistungen gefordert und über ihre Grenzen gelockt zu
werden. All das passiert zu Hause nicht.

Und was bedeutet es für die Eltern?
Viele sind regelrecht erschöpft. Aber nur Eltern, die selbst
zufrieden und zuversichtlich sind, können ihren Kindern
das auch vorleben. Kinder lernen vor allem von dem, was
um sie herumgeschieht. Und sie haben ein feines Gespür
– den Stress vor ihnen zu verstecken, funktioniert nicht.
Es ist also elementar, dass Eltern sich auch gut um sich
selbst kümmern.

Welche psychischen Belastungen, welche seelischen Erkran-
kungen fördert die Coronakrise besonders stark?
Wir treffen gerade vor allem auf Depressivität – Freud-
losigkeit und Antriebslosigkeit gehören dazu. Vor allem
Kinder haben auch häufig beginnende Angststörungen.
Suchterkrankungen nehmen zu; bei Erwachsenen Alko-
holsucht, bei Kindern zum Beispiel Online-Spielsucht.

Ist der Familienurlaub dann nicht einfach zuviel des Guten?
Ganz im Gegenteil! Der Urlaub bietet die Chance, dass
die Eltern endlich wieder nicht mehr vor allem Lehrer
und gestresste Angestellte sind, sondern die schönen
Seiten des Zusammenseins in den Mittelpunkt gerückt
werden. Gemeinsame Aktivitäten, Bewegung, Neues ken-
nenlernen – all das sorgt für Freude und frische Gedanken
und wirkt gegen Depression und Mutlosigkeit. Im Urlaub
wieder zueinander finden, heißt das Motto.

Es ist also gerade jetzt ratsam, die Koffer zu packen?
Eigentlich mehr als sonst. Aber nur, wenn es nicht in
Stress ausartet und die Bedürfnisse aller Familienmitglie-
der berücksichtigt werden.

Das will vorher gut geplant sein. Zu welcher Vorgehensweise
raten Sie aus Sicht der Therapeutin?

Der erste Schritt ist, alle Wünsche in einen Topf zu werfen
und dann realistisch zu schauen, was gerade ohne Risiken
und Schwierigkeiten möglich ist. Es geht gerade nicht um
höher, schneller, weiter, sondern schlicht und einfach da-
rum, sich mal wieder am Einfacheren zu erfreuen. Unter
Umständen ist es auch eine gute Idee, die Kinder einen
Freund oder eine Freundin mitnehmen zu lassen, wenn
das dann rechtlich machbar ist.

Sie raten somit auch zur Umsetzung des Mottos: „Gut
geplant ist halb gereist“?
Die Urlaubsfreude ist schnell dahin, wenn man erst vor
Ort merkt, dass alles Mögliche gerade nicht erlaubt ist.
Oder man sich in Quarantäne in einem Hotelzimmer be-
findet. Noch genauer als sonst zu planen, ist in diesem
Jahr sinnvoll – aber auch das darf im Vorhinein nicht in
Stress ausarten, weil ein Elternteil tagelang nur noch am
Computer recherchiert.

Wie viel Freiraum soll der Nachwuchs in den Ferien
bekommen?
Wie oben gesagt: Ein Familienurlaub muss die Bedürfnis-
se aller erfüllen. Bei manchen Dingen kann ein Erwach-
sener das besser beurteilen – beispielsweise mit Blick auf
ein Mehr an Bewegung und ein Weniger an Fernsehen
und Tablet – trotzdem brauchen die Kinder gerade jetzt
ihre Freiheit und das Gefühl, auch eine Rolle zu spielen.
Und zwar als Familienmitglied und nicht als ‚Prinz’ oder
‚Prinzessin’.

Wie finden gestresste Eltern und Kinder vor Ort wieder
zueinander?
Am besten finden sie schon vorher zueinander. Das kann
schon beim Planen geschehen, zum Beispiel könnte jeder
mal seine Wünsche für die Ferien aufschreiben oder auf-
malen, und alle tauschen sich darüber aus. Vorfreude hat
eine enorme Wirkung auf unsere Psyche. Harmonie auf
Knopfdruck am Urlaubsort ist eher unrealistisch.

Home-Schooling reißt tiefe Bildungs- oder Wissenslücken.
Die sollten ehrgeizige Eltern aber besser nicht im Urlaub
schließen?
Das wäre völlig kontraproduktiv. Und zwar für beide Sei-
ten. Wir alle brauchen mal eine Zeit der Sorglosigkeit.
Und dafür ist Abstand zum Alltag nötig. Wenn Eltern
nur noch mit Leistung beschäftigt sind, bleibt die Liebe
auf der Strecke – zu den Kindern, zueinander aber auch
zu sich selbst.

Welche Art Auszeit halten Sie für besonders geeignet – mehr
relaxen oder mehr Action?
Was uns psychisch und mental guttut, ist völlig individuell.
Auch innerhalb der Familie. Daher sollte jedes Familienmit-
glied mitentscheiden und auch mal Zeit nur für sich haben.
Trotzdem: Sowohl Bewegung als auch Entspannung sind
notwendig für unsere Gesundheit. Der Mix macht’s.

Gibt es eine ideale Länge für die freien Tage – ist etwa eine
Woche zu kurz, fünf Wochen aber zu lang?
Auch das ist sehr individuell. Der eine mag mehrfach im
Jahr kurze Auszeiten, der andere braucht allein die erste
Woche zum Runterkommen. Man sollte aber, um Stress
zu vermeiden, nicht gleich am ersten Urlaubstag losrasen
und am letzten Abend zurückkommen.

Wie sollten Kinder in die Planung und Gestaltung mit
einbezogen werden?
Der Umfang ist sicherlich abhängig vom Alter der Kin-
der. Was ich immer positiv erlebe ist, wenn jedes Fa-
milienmitglied abwechselnd einen Tag bestimmt und
alle dabei mitmachen, ohne zu murren. So hat jeder
das Gefühl, ernst genommen zu werden und zu seinem
Glück zu kommen. Und außerdem ist es enorm berei-
chernd, mal Dinge zu tun, die nicht auf der eigenen
Liste standen.

Zum Schluss die Frage: machen Sie – und wenn ja wo –
diesen Sommer auch Urlaub?
Wir erkunden seit 15 Jahren einmal im Jahr eine neue Regi-
on in Deutschland. Diesmal wird es Fehmarn werden – mit
Radfahren, Stand-up-Paddeln und vielen Büchern. Und ich
sehne mich danach, alsbald wieder in mein Lieblingsland zu
dürfen und meine Freundin in England zu besuchen.

Frau vorm Walde, wir danken herzlich für das Gespräch.

Christoph Trick

Therapeutin und Kommunikationsberaterin Andrea vorm Walde. Foto: Ewa Braetz

Stress ohne Ende: So sahen für viele Eltern die letzten Mo-
nate im Homeoffice aus. Foto: Adobestock
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....FAMILIENURLAUB | ÖSTERREICH

Ferien auf dem Biobauernhof
Die Ramsau am Dachstein ist nicht nur zum Langlaufen super,

sondern auch zum Wandern und Bergsteigen. Es gibt urige Hütten, viele Tiere, Blaubeeren
satt und lauter Sachen, die auch Kinder gerne machen

D
ie Gemeinde Ramsau mit ihrem Maskott-
chen Kali hat sich einiges einfallen lassen,
um auch kleinere Kinder ins Gebirge zu lo-
cken. Zum Beispiel kann man mit dem Ka-
liexpress auf den Sattelberg fahren und von

dort aus den schönen Naturerlebnispfad gehen, inklusive
Klettersteig für Kinder. Für Kinder ab fünf Jahre lohnt
sich auch der kurze Aufstieg auf die Austriahütte. Das äl-
teste Schutzhaus auf dem Dachstein bietet gutes Essen,
ein gepflegtes Matratzenlager sowie ein Alpinmuseum.
Wenn die Kräfte vorher erlahmen, kann man in der tiefer
gelegenen Brandalm bei leckeren Honigkrapfen hängen
bleiben ... Stempeln und Punkte für die Wandernadel
sammeln, geht überall, auch im ausgedehnten Almenge-
biet, das sich gegenüber der Walcheralm mit eigener Kä-
serei anschließt.
Attraktiver als Steirerkaas sind für Kinder allerdings Tie-
re. Ponys laufen frei im Almgebiet herum, und auf der
Bachlalm (eine weitere Wanderung in Richtung Filz-
moos) können die Kleinen mit einigem Glück sogar
Murmeltiere streicheln. Gut an der Ramsau ist außerdem,
dass sich hier herrlich radeln lässt. Mit dem Mountain-
bike geht es etwa auf die große Hofalmen-Runde inklusi-
ve Bad im Almsee. Für erschöpfte Eltern lässt sich im Ort
oder beim Leitenmüller auch ein E-Bike leihen.
Der Biobauernhof Leitenmüller liegt versteckt zwischen
dem Skiort Schladming und Ramsau-Ort in Alleinlage
und bietet den schönsten Blick über das Ennstal in die
Schladminger Tauern. Regina Stocker hat in den Hof
eingeheiratet, seit 1992 lebt sie mit ihrem Mann und
den fünf Kindern dort, von denen die meisten allerdings
schon aus dem Haus sind. Früher, als sie noch jeden
Abend am Herd stand und am Vormittag sowieso auch
und für alle (auch die Gäste) gekocht hat, war sie rund
um die Uhr auf den Beinen. Wer sie je in der Küche er-
lebt hat, wie sie in den Töpfen rührte und, das Textbuch
neben sich, ihre Rolle für ein neues Theaterstück lernte,
bekommt eine Ahnung von der positiven Energie dieser
Frau, die übrigens auch noch stellvertretende Bürger-
meisterin in Ramsau ist. Von ihr und ihrem Mann Toni
lässt sich einiges lernen, nicht nur, dass die Milch aus
der Kuh und nicht aus dem Kühlschrank kommt, son-

dern auch, wie man Krapfen zubereitet oder Brot backt.
Und wie viel Spaß das macht. „Bei den Krapfen musst du
zuschauen, sonst kriegst du sie zu Hause nie allein hin“,
sagt sie dabei.

Sträußchen in Gläschen und ein
verwunschener Ruinengarten

Der Leitenmüller war einmal eine Mautmühle, wo-
von noch der Bach zeugt, den die Kinder für ihr Spiel
nutzen und die Eltern zum Kneippen vor oder nach
ihrem Saunagang. Sauna und Saunagarten sind eine
Besonderheit am Hof. Über zwanzig Mühlen habe es
in der Ramsau gegeben, sagt Regina, eine einzige sei
erhalten geblieben, in Rössing kommt man auf dem
Weg zur Lodenwalke an ihr vorbei und kann an einer
auch für Kinder interessanten Führung teilnehmen.
Die Lodenwalke ist übrigens ein Muss für Ramsau-

Der Hof der Leitenmüllers liegt in einem besonders schönen
Flecken Natur in der Ramsau (o.).

Foto: Leitenmüller/Stocker

Am Dachstein werden auch die „Bergretter“ gedreht, hier der
Hubschrauber vor der Ramsauer Kirche (li.).

Foto: ZDF/Thomas R. Schuhmann

In der urigen Stube finden die Gäste zurück zur Natur und
zu sich selbst (u.li.). Foto: Leitenmüller/Stocker

Ein Ausflug zum Malerwinkel gehört beim Aufenthalt in der
Ramsau mit dazu (re. Seite). Foto: T. Hipp
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Gäste und ihr Geruch nach Wolle und Wollfett mindestens so einprägsam wie ein
in Tee getauchtes Gebäck.
Das Haus und der Garten beim Leitenmüller sind mit viel Liebe fürs Detail ge-
staltet, kein stylisches schöner Wohnen, aber kleine Sträußchen in Gläschen, ge-
mütliche Leseecken im ersten Stock und im verwunschenen Ruinengarten; Spiele
liegen herum, und überall gibt es etwas zu entdecken. Regina Stocker sagt, dass sie
selbst, wenn sie aus dem Haus tritt und ins Gebirge blickt, immer denkt: „Gott, ist
das schön hier. Ein so besonderer Ort, ein Glücksfall in meinem Leben.“ In ihrer
Stube gibt es immer Kaffee oder Tee, am Nachmittag steht stets ein selbst geba-
ckener Kuchen auf dem Tisch und in der Früh ein üppiges Frühstücksbuffet aus
lauter feinen Sachen, unter anderen Joghurt und Milch aus eigener Produktion.
Das Leben der Urlaubskinder auf dem Hof ist frei, weil kein Auto in der Nähe ist.
Katzen, Esel, Ponys, Enten, Hühner sowie Hängebauchschwein Rudi sorgen für
Abwechslung, und im Sommer gibt es zweimal in der Woche eine Kinderbetreu-
ung. Die Zimmer heißen Kammern, es sind aber gut ausgestattete Appartements
mit jeweils eigener Küche.
Natürlich weiß Regina auch, wo es am schönsten ist in der Ramsau und den Schl-
adminger Tauern, sommers wie winters etwa in der urigen Halseralm, der flam-
bierte Kaiserschmarrn von der offenen Feuerstelle dort ist legendär und aus
besonders vielen Eiern zubereitet (von den Hühnern, die gleich nebenan die
Wiese umgraben), aber auch bei Brigitte Kahr auf dem Ramsbergerhof finden
Kinder ihre Beschäftigung und Eltern ihre Ruhe. Als Wanderziel empfiehlt Re-
gina den Duisitzkarsee, einen Bergsee in den Tauern, weniger überlaufen sei aber
das Guttenberghaus, die höchst gelegene Schutzhütte des Alpenvereins trägt eine
kinderfreundliche Auszeichnung. Richtig spektakulär wird es dann auf dem Glet-
scher des Dachsteins, den man über eine Seilbahn erreicht. Verpassen Sie nicht die
Eishöhlen, solange sie noch da sind. Bettina Rubow

https://www.alps-residence.com/
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Ferien im
Privatresort

In den Alpen ein Chalet
oder Ferienappartement zu buchen heißt,

möglichst unkompliziert,
sicher und luxuriös zu urlauben

I
m Trend liegen Chalets, Hütten und Appartements nicht erst seit Corona. Aber seitdem
boomt es regelrecht rund um die mit allem erdenklichen Komfort ausgestatteten Privatre-
sorts. Schließlich lebt es sich dort im wahrsten Sinne des Wortes „mit Abstand am besten“.
Was für den einen derzeit nicht zuletzt mit Blick auf die Pandemie der Caravan- oder
Campingurlaub ist, ist für den anderen eine Auszeit in einem Resort aus soliden Grund-

mauern nebst allem häuslichen Drum und Dran und – selbstverständlich – in bester Lage.
Stille überall. Eine Ruhe, die einen richtig runterkommen lässt von Alltagssorgen, Lärm
und Hektik. Keine Abgase, nur jede Menge klare Bergluft. Das Chalet steht auf einem
Plateau – weitab von all dem Treiben im Tal unten. Linkerhand zieht sich ein dichter
Tannenwald hoch bis zur Baumgrenze, rechterhand surrt die Gondelbahn in Richtung
Bergstation und vor dem Auge blühende Wiesen in all der Farbenpracht, die nur der
Frühsommer hier oben bereithält. Das ist schlicht und ergreifend wunderbar.
Urlaubsglück für die ganze Familie auf Vier-Sterne-Superior-Niveau, so verspricht es
die Broschüre. Es wird Abend und allmählich kühl. Drinnen knackt schon das Feuer im
Kamin, eine lässig große Sofalandschaft davor, eine im alpenländischen Stil gehaltene,
ebenso ausladende Essecke dahinter, sie grenzt an einen hellblau gefliesten Kachelofen
an. Die Küche bietet sämtlichen Komfort – da kocht sich das selbstkreierte Abendmenü
fast von selbst. Stellt sich bloß noch die Frage, ob man sich das Frühstück per Service
liefern lassen soll. Die Stockbetten im Kinderzimmer stoßen auf Begeisterung des Nach-
wuchses, das Schlafzimmer bietet einen zweiten Fernseher, falls man vor dem Einschla-
fen mal nicht der Ruhe draußen lauschen will. Es gibt sogar eine Sauna mit Platz für vier
Personen. Sie riecht, wie die Betten, wunderbar nach Zirbenholz.

Für jeden Anspruch gewappnet

Darf es ein Wellness-Chalet mit direktem Blick auf majestätische Gipfel sein? Oder lieber
ein – im Vergleich dazu – eher bescheidenes Zweizimmerappartement mit Zugang zum See.
Vielleicht trifft eine Berghütte mit allem Komfort eher den persönlichen Geschmack?
Die Anbieter der Hideaway-Unterkünfte im Alpenraum haben sich auf so gut wie jede Ziel-
gruppe, auf so gut wie jeden Geschmack ausgerichtet. Übrigens auch auf fast jeden Geldbeu-
tel. Die Angebote reichen von einem Schnäppchenpreis bis zu einer Miete, die einem Fünf-
Sterne-Hotel nahekommt. Überspitzt ausgedrückt gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt.
Da gibt es vom kleinen Luxushäuschen für zwei über die mittlere Variante für sechs Personen
bis hin zum nicht minder bequem ausgestatteten Gruppenchalet für zehn und noch mehr
Leute jede Größe oder Bettenanzahl. Die meist brandneuen Chalets oder Appartements
punkten mit hochwertigem Interieur. Fast selbstverständlich sind da Vollholzparkett, Natur-
steinböden, Zirben- oder Lärchenmöbel, Designereinbauküchen und Bäder mit allem Drum
und Dran nebst Bidet und Massagedüsen. Obendrauf die hütteneigene Sauna oder ein Pool
im Vorgarten – es gibt eigentlich nichts, was man missen könnte. So setzt man im Chalet- und
Campingresort Hoch Oben in der Region Nationalpark HoheTauern voll auf Natur pur – in-
nen wie außen, während man in den Alps Residence Bergresort Hauser Kaibling bei Schlad-
ming wiederum auf mondänen Luxus baut. Brandneu (öffnet zum 1. Juli 2021) und ebenfalls
alpenländisch edel mit alpinem Dachgarten ist das Carpe Solem Rauris im Salzburger Land.
Und das Naturresort Puradies bei Leogang wartet mit der Wahl zwischen Designerzimmern
im Hotel und Premium-Chalets auf.
Die Beispiele zeigen: Wer heute seinen individuellen Trip in oder auf die Berge plant, will ei-
nen maßgeschneiderten Aufenthalt in vollen Zügen genießen. Damit der Traum vom Urlaub
in Erfüllung geht, machen Anbieter für praktisch jeden Anlass Offerten. Darf es zum Beispiel
Aktivurlaub im Chalet nebst Personal Training oder mit angeschlossenem Guiding auf dem
Bike-Trail sein? So lässt sich die neue Gegend natürlich schnell und sicher entdecken, wird
wandern, klettern oder biken auf neuem Terrain zum erholsamen Spaß. Aber auch für frisch
Verliebte oder solche, die es ewig sind, gibt es eigene Angebote. Romantische Tage zu zweit,
in einem Kuschelresort ganz oben auf einem einsamen Berg, bringen die Liebes- und Glücks-
hormone in Wallung.Vielleicht mit Rosenduft, Champagner und einem warmen Bad im Hot
Tub, grandioser Blick auf im Abendlicht glänzende Berggipfel inklusive? Diesen Aussichten
können auch Freundinnen bei ihrer Männerauszeit – oder Freunde bei ihrer Frauenauszeit –
viel abgewinnen. Christoph Trick

In den Chalets von Gut Steinbach im Chiemgau fühlt man sich schon zuhause, bevor man
überhaupt eingetreten ist. Foto: Tiberio Servillo

Viele Chalets sind in einem Mix aus moderner und traditioneller Architektur gebaut, wie
auf dem Niederthalerhof bei Brixen (u.). Foto: Hannes Niederkofler

Umgeben von Holz und bäuerlichen Einrichtungsgegenständen sinkt der Puls sofort auf
ein Normalniveau (ganz u.). Foto: Massivum
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....HOTELKULTUR | SÜDTIROL

Urlaub für alle Sinne
Im Südtiroler Schnalstal warten neben den imposanten Dreitausendern

weitere Besonderheiten darauf, entdeckt zu werden

D
as Schnalstal in Südtirol ist eine wahre
Wunderkammer für Urlaubserlebnisse der
besonderen Art – von der Übernachtung in
der urig-modern gestylten Schutzhütte Bella
Vista auf dem Hochjochferner Gletscher bis

zu architektonischen Gipfel-Kunstwerken auf fast 3000
Metern Höhe, einem kontemplativen Karthauser Bad im
Tal mit zugehörigem Small-Luxury-Hotel und ach, ja:
Auch der Ötzi ist hier vor 5300 Jahren schon durchge-
wandert, leider ohne jemals sein eigentliches Ziel erreicht
zu haben. Die Geschichte ist hinlänglich bekannt: Sei-
ne Mumie wurde 1991 beim 3208 Meter hohen Tisen-
joch oberhalb des Niederjochferners von zwei deutschen
Wanderern gefunden, nachdem der ungewöhnlich heiße
Sommer des Jahres seine Überreste freigegeben hatte. Im
„Val Senales“ kann man sich auf die Spuren des Stein-
zeitmanns begeben – entweder im Tal im archäologischen
Freilichtmuseum Archeoparc oder auf den vom Museum
angebotenen Ötzi-Glacier-Trekking- oder Skitouren.
Geprägt von hellgrünen Lärchenwäldern, dunklen Bau-
ernhäusern und ziehenden Schafen, umrahmt von gewal-
tigen Gletscherhorizonten, scheint im Schnalstal die Zeit
stehengeblieben zu sein. Die Reise in dieses Wundertal
beginnt an der Ausfahrt der Brennerautobahn Bozen
Süd. Über die Schnellstraße geht es Richtung Meran und
hinter der Ortsumfahrung von Naturns ab ins Schnals-

tal, das sich über 20 Kilometer Richtung Nordwesten in
die Ötztaler Alpen hineinzieht. Ein Gletschergebiet, das
auch Paul Grüner schon seit seiner Kindheit fasziniert. Er
ist seit 35 Jahren der Hüttenwirt der Schutzhütte „Schöne
Aussicht“ und seit 1999 ihr Eigentümer. Diese hat 2021
auch einen runden Geburtstag: 125 Jahre gibt es sie be-
reits, den Grundstein legte 1896 Serafin Gurschler, ein
Pionier und Visionär des Südtiroler Tourismus.
Der umtriebige Hüttenwirt Grüner hat aus diesem Ort
ein ganz besonderes Refugium gestaltet – in Doppel- und
Mehrbettzimmern im Schutzhaus kann man Almhütten-
Romantik erleben und in rot-weiß bezogenen Federbet-
ten schlafen, wahlweise auch in den drei Schnee-Iglus
draußen auf Schaffellen übernachten und ganz nebenbei
in Europas höchstgelegener finnischer Sauna schwitzen.
On top gibt es in der Hütte noch exzellentes Essen – vom
Schnalser Lammbraten über Südtiroler Knödel-Beson-
derheiten bis zu italienischem Tiramisu. Kein Wunder,
dass hier schon internationale Filmdrehs stattgefunden
haben, etwa „Everest“ mit den Stars Jake Gyllenhaal, Kei-
ra Knightley und Emily Watson.

Puristisches Gipfel-Hideaway

Unweit von der Bella Vista bietet Grüner zudem ein wei-
teres, ganz spezielles Hideaway: Das Zollhaus, ein einsam

gelegenes Steinhäuschen für nur zwei Gäste. In der Kü-
che gibt es nur einen Holzherd und eine Kaffeemaschine,
im Badezimmer eine Gefriertoilette nach Lappland-Art,
geduscht wird im Freien. Mit seinem Slogan „Offline
2845“ und dem puristischen Charme hat es das ehema-
lige österreichische Grenzhaus bereits in die Ausgabe der
„100 schönsten Hotels Europas“ geschafft. Doch das ist
lange noch nicht alles hier oben: Fasziniert vom Natur-
schauspiel des Gletschers, dessen Schnee und Eis sich in
den warmen Jahreszeiten zurückzieht und dazu kleine
graue Sandhügelchen sowie besonders intensive blühen-
de Pflanzen zurücklässt, kam Grüner die Idee zu seiner
Gletscher-Kosmetiklinie Glacisse: Nachdem er den fei-
nen Sand gesammelt hatte und untersuchen ließ, kam
heraus, dass er wertvolle Mineralien enthält. Diese bilden
zusammen mit reinstem Gletscherwasser aus einer Quelle
auf 2845 Metern die Grundlage seiner Gletscherkosme-
tik-Linie, die die natürliche Zellteilung fördern und die
Kollagenproduktion stimulieren soll.
Unten im Tal, im hinter uralten Klostermauern liegenden
Dorf Karthaus, führt Grüners Frau Stefania das Hotel
Goldene Rose – ein Hotel, das durch den sanften Touris-
mus geprägt ist und keine goldenen Wasserhähne, sondern
puristisch-charmante Zimmer mit Holzfußböden, getäfel-
te Stuben sowie einen privaten Blumen- und Kräutergarten
zum Verweilen anbietet. Sogar eine Hauskapelle inmitten

Ein schmaler Weg, unterteilt durch Tore, führt zum Kunstwerk
„Unsere Gletscherperspektiven“ auf dem Hochjochferner (o.).

Foto: Bildarchiv Grüner

Das Dorf Karthaus im Schnalstal wird von einer alten
Klostermauer gesäumt (o. Mitte). Foto: Bildarchiv Grüner

Stefania Grüner (li.) leitet das Hotel „Goldene Rose“ in
Karthaus. Foto: Bildarchiv Grüner

Paul Grüner (rechts) ist der Hüttenwirt des Schutzhauses
„Schöne Aussicht“. Foto: Bildarchiv Grüner

Das Gipfelkreuz wurde von den Noa-Architekten in die
Aussichtsplattform „Iceman Ötzi Peak“ integriert (re. Seite).

Foto: Alex Filz
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einer lauschigen Waldlichtung gibt es, ein Ort der Medi-
tation und für Zeremonien, die das Herz berühren – an die
35 Personen haben hier Platz. Über eine Art Kreuzgang
können Gäste der vom Small Luxury-Hotelguide emp-
fohlenen Herberge trockenen Fußes die 2019 neu eröffne-
te Outdoor-Sauna, das „Karthauser Bad“ erreichen. Eine
Saunalandschaft, in der mit holzgeheizter Erdsauna, finni-
scher Sauna, zwei Wasserbecken und offenem Lagerfeuer
eine ganz besondere Atmosphäre auf die Gäste wartet.
Das Dorf Karthaus selbst ist geheimnisvoll und wartet
darauf erkundet zu werden, denn die ehemalige Kloster-
anlage wurde Stein um Stein in das heutige Dorf verwan-
delt. Die quadratischen Zellen der Karthäuser-Mönche
wurden zu mehrstöckigen Wohnhäusern umgebaut, ihre
Kräutergärten sieht man teils heute noch. Wer gerne ent-
spannt wandert, ist in Karthaus ebenfalls gut aufgehoben:
Direkt vor dem Hotel beginnt die Via Monachorum, ein
Themenwanderweg, der ganz der Stille gewidmet ist und
dazu einlädt, sich vollkommen darauf einzulassen. Auf

diesem kann man bis nach Unser Frau spazieren, wo sich
der eingangs erwähnte Archeoparc befindet.
Doch egal, für welche Übernachtungsmöglichkeit man
sich nun entscheidet – Small Luxury im Tal oder abso-
lute Verbundenheit zum Universum am Gipfel, der Berg
ruft im Schnalstal noch mit weiteren spannenden Höhe-
punkten: Die neue Aussichtsplattform Iceman Ötzi Peak
am Gipfel über Kurzras schwebt wie eine Skulptur am
Berg und bietet ein fantastisches Panorama auf das alpine
Südtirol. Entworfen wurde sie vom Bozener Studio Noa
(Network of Architecture) im Auftrag der Schnalstaler
Gletscherbahn AG. In seine Planung bezog Noa auch das
bestehende Gipfelkreuz mit ein. Die beinahe schwebende,
achtzig Quadratmeter große Konstruktion aus Corten-
Stahl und Glas ist organisch geformt und wird gesäumt
von vertikalen Lamellen, die an die Steinlandschaft der
dortigen Geröllfelder erinnern. Ein absolutes Glanzlicht
ist die Kabine mit einem Aussichtssteg – sie fungiert
gleichzeitig als Bildrahmen und lenkt den Blick direkt auf
das Schneefeld des Similaun, dem Fundort des Ötzi.

Weg derTranshumanz

Laut Baumeister.de kann man von hier oben aus zudem den
Weg der Transhumanz ausmachen, Teil des immateriellen
Kulturerbes der Unesco. Hier handelt es sich um den Über-
trieb der Schafe auf die Sommerweiden. Jedes Jahr ziehen
Hirten Mitte Juni mit 3000 bis 4000 Schafen mehr als 40
Kilometer über den Gletscher bis ins Nordtiroler Ötztal.
Zu guter Letzt kommen wir nochmal zum Hüttenwirt Paul
Grüner zurück, der zusammen mit einigen Freunden und
Bekannten vor einigen Jahren die Idee hatte, auf dem Hoch-
jochferner Gletscher ein auf den Ort genau zugeschnittenes
Kunstprojekt zu realisieren. Im Herbst 2020 wurde schließ-
lich das von der Stiftung Talking Water in Auftrag gegebene

öffentliche Kunstwerk „Unsere Gletscherperspektiven“ des
dänisch-isländischen Künstlers Olafur Eliasson auf dem
Berg Grawand enthüllt. Es besteht aus einem 410 Meter lan-
gen Weg entlang des Gletscherkamms, der durch neun Tore
unterteilt ist und deren Intervalle jeweils der Dauer der Eis-
zeiten entsprechen. Er führt zu einem Pavillon aus mehreren
Stahl- und Glasringen mit einem kreisförmigen Deck. Seine
Ringe und eingelassenen Glasscheiben können als astrono-
misches Instrument benutzt werden, haben aber noch eine
tiefere Bedeutung, so Eliasson: „Das Kunstwerk fungiert als
Lupe für die ganz besondere Erfahrung von Zeit und Raum
und lädt ein, sich mit planetarischen und eiszeitlichen Pers-
pektiven auseinanderzusetzen.“ Barbara Brubacher
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DAS GOLDBERG GMBH (FN 346971-b) · Familie Seer · Haltestellenweg 23 · A-5630 Bad Hofgastein · Salzburger Land
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TRAUMHAFTE AUSSICHTEN.

IN RICHTUNG SOMMER.

VON EINEM LOGENPLATZ.

INMITTEN DER GASTEINER BERGE.

DAS.GOLDBERG %

Tippberge & 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 1.160 € pro Person

https://www.dasgoldberg.at/naturspa/?etcc_med=SEA&etcc_par=Google&etcc_cmp=INC_DGB_12475739702&etcc_grp=118227505826&etcc_bky=wellness%20hotel%20salzburger%20land&etcc_mty=b&etcc_plc=&etcc_ctv=503048220406&etcc_bde=c&etcc_var=EAIaIQobChMIz8b9v_mK8QIVGOJ3Ch1NUAj0EAAYASAAEgKrkfD_BwE&gclid=EAIaIQobChMIz8b9v_mK8QIVGOJ3Ch1NUAj0EAAYASAAEgKrkfD_BwE
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Mittwoch, 16. Juni 2021 ab 9 Uhr

Urlaub in Portugal

6 Nächte im 5-Sterne Hotel Quinta da Bela
Vista auf Madeira

Noch 0 0 4 Stück

Startpreis

1.680,-
EUR

MMMiiinnniiimmmaaalllppprrreeeiiisss:::
840,- EUR

Bieten Sie hier am 16. Juni
2021 ab 9 Uhrmit.

Jetzt Bietagent
anlegen

Merken& Erinnern

Starttermin

und

Auktionsdetails

Profitipp:

der Bietagent bietet

für Sie, wenn Sie

gerade keine Zeit

haben.

Planung ist alles!

Verpassen Sie keine

Ihrer Wunschauktionen.

Machen Sie sich

ein Bild vom

Angebot

Hier wird Ihnen

der aktuelle Preis

angezeigt.

So viele

gibt es

davon.

.

Die Auktionen starten täglich um 9 Uhr auf: www.kaufdown.de

Registrieren Sie sich jetzt auf Kaufdown.de und bieten Sie mit!

Preissenkung garantiert – bis zu 50 % Schnappen Sie sich

IhrenWunschpreis

Unsere smarten Funktionen für Sie

Bestellen Sie den Newsletter und ver-

passen Sie kein Angebot. Der Bietagent

hilft Ihnen beim Ersteigern. Lassen Sie

sich vor Start an die Auktion erinnern.

Jeder Auktionspreis sinkt stetig, bis der

Erste zuschlägt und das Angebot erstei-

gert. Danach beginnt die Auktion wieder

beim Startpreis, solange der Vorrat reicht.

Schnappen Sie sich das Angebot, sobald

IhrWunschpreis erreicht ist – bevor Ihnen

ein anderer zuvor kommt. Jagen Sie

schneller als Ihr Konkurrent!

WAS IST KAUFDOWN | DIE AUKTION, BEI DER DER PREIS SINKT

https://www.kaufdown.de/
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Spaß haben und sparen mit Kaufdown.de
Hier sehen Sie eine Auswahl kommender Auktionen:

Reisen

11. Juni 2021

Gasthaus-Hotel Fuchs
3 Tage für 2 Personen

12. Juni 2021

Hotel Neue Post
3 Nächte in Bodenmais

15. Juni 2021

PURADIES
Pure Auszeit in Leogang

16. Juni 2021

Quinta da Bela Vista
6 Nächte auf Madeira

Reisen

17. Juni 2021

Hotel Saltus
5 Nächte für 2 Personen

18. Juni 2021

Spa & Resort Bachmair Weissach
2 Nächte amTegernsee

19. Juni 2021

Elixhauser Wirt
2 NächteWellness & Genuss

22. Juni 2021

Wellnesshotel Jagdhof
Urlaub im BayerischenWald

Reisen

25. Juni 2021

Burghotel Sterr
Wohlfühltage für Zwei

28. Juni 2021

Ebner’s Waldhof am See
Urlaub im Salzburger Land

29. Juni 2021

Hotel Eibl-Brunner
4 Relax Days für Zwei

3. Juli 2021

Hotel DAS.GOLDBERG
Urlaub in Bad Hofgastein

Genuss & Freizeit

13. Juni 2021

Wein & Vinos
SpanischeWeine

14. Juni 2021

JOSKA Kristall
100-Euro-Gutschein

30. Juni 2021

Senti Vini
ItalienischeWeine

1. Juli 2021

Ritterwerk
Haushaltsgeräte Made in Germany

Bis zu

50%
Rabatt!

Täglich auf Kaufdown.de

UnserVersprechen an Sie

• Rabatterlebnis

• Qualitätsgeprüfte Anbieter

• Sorgfältig ausgewählte Angebote

https://www.kaufdown.de/
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Erlebnisreicher Bergsommer
Das Tannheimer Tal ist die ideale Kulisse für einen Familienurlaub

im Bilderbuch der Berge, hat unsere Autorin festgestellt

A
uf dem Rücken eines Pferdes genüsslich
dahin traben, die Natur entdecken oder mit
dem Radl durchs Tannheimer Tal fahren:
Das schönstes Hochtal Europas mit traum-
hafter Naturkulisse in den Allgäuer Alpen

ist hierfür ein perfektes Terrain. Kinder bekommen beim
Striegeln der Pferde leuchtende Augen und können so-
gar auf Eseln reiten. Ein Sprung in einen der idyllischen
Bergseen sorgt für Abkühlung und Familienspaß.
Nur wenige Kilometer hinter der bayerischen Grenze
kommt man auf eines der schönsten Hochplateaus Tirols,
das Tannheimer Tal. Hier ist die Welt noch in Ordnung,
und Kinder sind herzlich willkommen. Damit die Klei-
nen auch gut beschäftigt sind, mieten wir uns im Berggut
Gaicht auf einem Reiterhof auf 1200 Metern Seehöhe
ein. Der kleine Weiler in der Nähe von Nesselwängle ist
umgeben von Wald, Wiesen und Kuhweiden. Da es hier
kaum Verkehr gibt, können sich die Eltern entspannen
und die kleinen Entdecker getrost losziehen lassen. Das
laute Iii-Aah eines Esels und neugierige Kätzchen heißen
uns willkommen. Während die einen das große Tipi auf
dem Indianerspielplatz erobern, machen die anderen erste
Bekanntschaft mit den Vierbeinern.
Hier schlägt jedes Reiterherz höher. Die netten Reitlehre-
rinnen zeigen den Anfängern den Umgang mit den hüb-
schen Isländern und Haflingern. Fortgeschrittene Reiter
können unter professioneller Anleitung ihr Können weiter
verbessern und sind zu Ausritten eingeladen. Für die Aus-
dauernden gibt es Halbtages- oder Tagesritte über Feldwe-
ge, blumenreiche Wiesen und durch ruhige Wälder.
Das kann schon anstrengend sein – und so bietet sich
ein Erholungstag am Haldensee an. In dieser Höhe ist
das Wasser oft noch recht frisch, und so ist die große be-
heizte Freibadanlage eine gute Alternative. Wir lassen
unsere müden Knochen im Massagesprudel ordentlich
durchwirbeln. Die Jüngsten haben derweil die wilde Was-
serrutsche in Beschlag genommen. Mit großem Hallo,
auf dem Bauch oder flach auf dem Rücken gibt es dort
eine Riesengaudi. Auf den ausgedehnten Liegewiesen,
mit leckerem Eis vom Kiosk in der Hand, lässt sich ganz
entspannt das Treiben beobachten. Draußen auf dem See
versuchen Stand-up-Paddler vor der herrlichen Bergku-
lisse ihr Glück, hier und da gleiten bunte Ruderboote auf
den glitzernden Wellen dahin.

Holzumzäuntes Bauerngärtchen

Falls es doch einmal regnen sollte, kann man im hübschen
kleinen Felixe Minas Haus (aus dem Dialekt übersetzt: dem

Felix seine Mina) mit dem typischen holzumzäunten Bau-
erngärtchen einiges über das Leben im Tannheimer Tal und
dessenTraditionen erfahren. Die schnuckeligen holzvertäfel-
ten Räume mit alten Kachelöfen, Bildern, Kinderwagen und
Spielzeug erzählen die Geschichte ihrer einstigen Bewohner.
Hier wurde auch musiziert, und so kann man im Herzstück
des Hauses sogar eine kleine Orgel bewundern.
Wer nun etwas Hunger bekommen hat, geht am besten
gleich neben der Ausstellung in den Bauernladen. Dort
gibt es Erzeugnisse aus der Region, vom Honig über
Kräuterlikör bis hin zu kleinen kunsthandwerklichen Ar-
beiten. Ein Stück Heimat eben, wie es das alte Haus auch
für seine früheren Tannheimer war.
Doch was wären Ferien im Tannheimer Tal ohne den Be-
such des Naturschutzgebietes Vilsalpsee? Mit der Bimmel-
bahn, der Pferdekutsche oder auch zu Fuß kommt man von
Tannheim auf dem für Privatautos tagsüber gesperrten Weg
zu einem der schönsten Bergseen Tirols. Am östlichen Ufer
weiden Kühe auf Wiesenhängen, am südlichen Ende ragen
steile Kalkwände empor und geben den Blick frei auf den
imposanten, 400 Meter hohen Bergaicht-Wasserfall.
Wer die Augen offen hält, erspäht besonders auf den blu-
menreichen, alpinen Wiesenhängen oberhalb der Wald-
grenze viele geschützte Arten wie Orchideen, Edelweiß,
Enziane und Arnika. Murmeltiere und Gämsen können
oft aus nächster Nähe beobachtet werden. Im Sommer
lassen sich auch Rothirsche blicken, die zum Grasen bis
an den Vilsalpsee hinunterkommen.

Eine Wanderung auf den Berg ist natürlich auch ein
Muss. Familien mit Kindern bietet sich die Fahrt mit der
Tannheimer Bergbahn an. An der Bergstation beginnt
der zwei Kilometer lange Neunerköpfle-Erlebnisweg
mit lustigen Stationen zum Mitmachen, Ausprobie-
ren und Lernen. Wir machen ein Kuhglockenkonzert,
erfahren vieles über Blumen und Insekten, lernen Vo-
gelstimmen erkennen und können auf einer überdimen-
sional großen Bank witzige Fotos schießen. Auf dem
Gipfel auf 1862 Metern angekommen, steht das größte
Gipfelbuch der Alpen. Mittels einer Leiter können wir
unsere Namen auch in die oberste Ecke des in ein Holz-
gerüst eingefassten drei Meter hohen Buches eintragen.
Von hier oben haben wir einen tollen Panoramablick auf
den gegenüberstehenden Gipfel „Rote Flüh“ und den im
Tal liegenden Haldensee. Allein für den legendären Kai-
serschmarrn, den wir auf der Gundhütte verputzen, hat
sich die Tour schon gelohnt.
Zurück auf unserem Reiterhof, genießen wir mit herr-
lichem Ausblick einen Cappuccino auf der Terrasse des
gemütlichen Cafés und lassen den Tag ruhig ausklingen.
Die Kinder fallen am Abend todmüde und glücklich ins
Bett. So sollten Ferien immer sein. Lydia Geißler

Sich Kränzchen aus Blumen winden – im Tannheimer Tal
haben Kinder Zeit, diese alte Kunst zu erlernen (o.).

Der Esel sieht putzig aus, doch er kann auch ziemlich laut
Iii-Aaah schreien. (re.).

Bauernhäuser wie dieses hier in Gaicht bieten Wanderern
beschauliche Anblicke (u.).

Fotos: Lydia Geißler
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Museum im Freien
Auf der Internet-Plattform „Kunst in Niederbayern“ sind viele Kunstwerke im öffentlichen

Raum aufgelistet. Eine Einladung zu einer kleinen Kunstreise durch den wilden Osten

D
as Spannende an Kunst im öffentlichen
Raum ist, dass sie sozusagen en passant pas-
siert, in einer Umgebung, in der man nicht
unbedingt mit Kunst rechnet“, sagt Jörg
Trempler, Kunsthistoriker und Professor

für Kunstgeschichte und Bildwissenschaften an der Uni-
versität Passau. „Die Kunstwerke sind in vielerlei Hin-
sicht ausgesetzt: der Aufmerksamkeit oder eben dem
Ignorieren, der Witterung, aber auch der Zerstörung.“
Trempler vergleicht sie mit Tieren in freier Wildbahn im
Vergleich zu Tieren in Gehegen. „Kunst im öffentlichen
Raum findet viel mehr unter Realbedingungen statt als
im Museum.“ Künstlerinnen und Künstler wissen das –
und gestalten ihre Werke entsprechend. Sie verwenden
witterungsbeständige Materialien wie Stein, Bronze,
Glas oder Holz, spielen mit dem unterschiedlich einfal-
lenden Licht je nach Tages- und Jahreszeit oder bezie-
hen die Umgebung mit ein.
An den allermeisten Kunstwerken im öffentlichen Raum
gibt es jedoch keine Informationstafeln, nur an neueren
Werken befindet sich oft ein kleines Schild mit dem Na-
men des Künstlers oder der Künstlerin und dem Titel.
Diese Informationslücke füllt nun die Internetplattform
des Bezirks Niederbayern „Kunst in Niederbayern“ (www.
kunst-niederbayern.de). Dort sind inzwischen etwas mehr
als 800 Werke aus der Region gesammelt – mit genauem
Standort, Titel, urhebendem Künstler und Beschreibung.
Ein Teil davon ist den Studentinnen und Studenten von
Jörg Trempler zu verdanken, die in einem Seminar etwa
70 Kunstwerke in Passau registriert und beschrieben ha-
ben. „Wir waren erstaunt zu sehen, dass die Kunstwerke
im öffentlichen Raum bisher nirgendwo systematisch er-
fasst waren“, erzählt die Passauer Studentin Pia Günth-
ner, die am Projekt beteiligt war. „Es hat Spaß gemacht,
etwas so Bleibendes zu schaffen.“

Exponate in kleinen
und großen Gemeinden

Auf der Plattform sind Werke von unbekannten Kunst-
schaffenden ebenso wie von bekannten Größen wie Fritz
Koenig oder Heinz Theuerjahr aufgelistet, die Orte rei-
chen von A wie Abensberg bis Z wie Zwiesel. „Natürlich
ist die Dichte der Kunstwerke in Städten wie Landshut,
Passau, Straubing oder Deggendorf größer als in kleine-

ren Ortschaften“, sagt Laurenz Schulz, Kulturreferent
im Referat Kultur- und Heimatpflege des Bezirks Nie-
derbayern. Schulz hat die Plattform 2018 angestoßen
und die Zusammenarbeit mit Trempler initiiert. „Neben
den großen Gemeinden gibt es aber auch einige kleinere,
denen die Kunst sehr am Herzen liegt und die sich sehr
engagieren“, ergänzt Schulz. „Dazu gehören zum Beispiel
Vilsbiburg, Plattling, Pfarrkirchen, Vilshofen, Oster-
hofen, Zwiesel oder Frauenau.“
Wer also öffentlich zugängliche Kunst auf Plätzen und in
Parks, in Innenhöfen und vor Gebäuden, an Hausmauern
und Promenaden in Niederbayern entdecken will, kann
das Portal als eine Art Reiseführer nutzen. Kunstinteres-
sierte haben dort die Möglichkeit, sowohl nach Orten als
auch nach Künstlerinnen und Künstlern zu suchen – und
können sich so ihre ganz individuelle Kunstreise zusam-
menstellen. Das Besondere am Portal ist außerdem, dass
es offen gestaltet ist und jeder Kunstwerke, die noch nicht

registriert sind, über ein Meldeformular selbst melden
kann. „Wir freuen uns sehr, wenn wir auf diese Weise von
neuen Werken erfahren und sie aufnehmen können“, er-
klärt Laurenz Schulz.
Dass die Plattform und die Beschäftigung mit Kunst im
öffentlichen Raum zu einer höheren Sensibilität führen,
darüber sind sich Trempler, Schulz und Günthner einig.
Der Blick für die Umgebung verändert sich, erfasst auch
Dinge außerhalb des normalen Blickradius, geht vielleicht
auch mal etwas weiter nach oben. Dann würde zum Bei-
spiel in Passau auch der „Genius“ der österreichischen
Künstlers Karl Bodingbauer ins Sichtfeld kommen. Sein
überlebensgroßer Schutzgeist aus Kupferblech thront seit
1930 auf dem Dach eines Hauses in der Ludwigstraße
mitten im Stadtzentrum, wird aber wahrscheinlich selten
entdeckt – sehenswert ist er jedoch auf jeden Fall.

Nicola Jacobi

Im Landshuter Prantlgarten zu sehen: „Großes Bouquet III“
von Fritz Koenig. Die Werke im Hintergrund stammen
ebenfalls von Koenig (ganz links). Foto: Laurenz Schulz

Der Genius thront auf dem Dach eines Hauses in der Passau-
er Ludwigsstraße (li.). Foto: David Würleitner

Oben: „Vier Pelikane“ von Heinz Theuerjahr. Sie stehen vor dem
Adalbert-Stifter-Gymnasium in Passau. Foto: Nicola Jacobi
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Die Weite der Natur genießen, sich
frei fühlen und endlich wieder einmal
so richtig durchatmen: Das alles kann
man bei der „neuen Sommerfrische“
in der Steiermark erleben. Ganz egal
ob sportlich aktiv oder beim bewuss-
ten Innehalten – diese Auszeit ist ein
echter Genuss.

Vom ewigen Eis am Gletscher über
saftig grüne Wälder bis hin zu erfri-
schenden Flüssen und zauberhaften
Weinlandschaften: Die Steiermark
begeistert mit einer unglaublichen
landschaftlichen Vielfalt. Nirgendwo
sonst kann man das so eindrucks-
voll erlebenwie auf derWanderroute
„Vom Gletscher zumWein“: Sie führt
in mehreren Tagesetappen durch
das Grüne Herz und bringt den Be-
suchern Land und Leute näher. Von
der sportlich-ambitionierten Land-
schaftserkundung mit Rucksack,
Kletterseil oder Rad bis hin zu Ent-
spannungs- und Wohlfühlrezepten
rund um Thermenlandschaften ist
für jedendasPassendedabei.Unddas
Schönste daran: Die „neue Sommer-
frische“ verbindet das Naturerlebnis
mit herzhaften kulinarischen Erleb-

nissen. Leidenschaftliche Gastgeber,
regionale Spezialitäten und der Kul-
turgenuss im Grünen warten darauf,
entdeckt zu werden. Wen wundert’s
da noch, dass die Steiermark auch
liebevoll als „Feinkostladen Öster-
reichs“ bezeichnet wird?

Orgelwandern in der Oststeiermark
entdecken
Die Natur- und sakralen Kulturland-
schaften im Naturpark Pöllauer Tal
und ApfelLand-Stubenbergsee laden
mittels kostenfreiem Audioguide zu
entdeckungsreichen Wanderungen
von Kirche zu Kirche. Im eigenen
Tempo, abseits von Menschenmas-
sen.

Tipp: Das Überraschungsmenü beim
„Luis“ in Anger, das mit regionalen und
saisonalen Überraschungen den Gau-
men verwöhnt.

Waldbaden im Naturpark
Zirbitzkogel-Grebenzen
Würzige Waldluft, Vogelgezwitscher
und Moos unter den Füßen – zwi-
schen Zirbitzkogel und Grebenzen,
umgeben von sanften Hügeln und

Blumenwiesen, lässt man beim
Waldbaden im Naturpark den All-
tag hinter sich. Zertifizierte Wald-
Gesundheitstrainer zeigen, wie die
rezeptfreie Heilkraft des Waldes Ge-
sundheit und Vitalität schenkt.

Tipp: Die mit Liebe auf den Teller gezau-
berten regionalen und saisonalen Spezi-
alitäten im Hotel Landsitz Pichlschloss.

Klimawandeln in der
Hochsteiermark
Der erste Erlebnisweg Österreichs
zum Thema Klimawandel bietet im
Naturpark Mürzer Oberland fachlich
fundiert und dennoch humorvoll
aufbereitet,Anregungen fürdenper-
sönlichen Beitrag zum Klimaschutz.
Neben Informationen zum richtigen
Umgang mit Aliens und neuen An-
passungsstrategien für seltene Tiere
und Pflanzen, darf der kulinarische
Genuss natürlich nicht fehlen.

Tipp: Die bodenständige österreichische
Küche und regionale Spezialitäten im
Landgasthof Altenbergerhof. ♥

www.steiermark.com/sommerurlaub

Die Steiermark entdecken

https://www.steiermark.com/de
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ERLEBNISREICH –
HÜTTENDORF PRÄBICHL

Ankommen in der HOCHsteiermark, einche-
cken und los geht’s! Von der Hauly-Fahrt am
Erzberg über den Alpfox Adventure Kletterpark
am Präbichl bis zu gemütlichen Wanderungen
und aufregenden Bike-Touren – die modernen
Holzchalets sind ein perfekter Ausgangspunkt
für einen erlebnisreichen Familienurlaub!

7 Nächte Hüttenurlaub
• inklusive Hochsteiermark-Rucksack
gefüllt mit Jause & Herz Picknick Decke

Hüttenpreis für 7 Nächte

26.06.2021 ab € 688,–
von 26.06.–28.08.2021 ab € 823,–
Selbstversorgerhütten für 5–7 Personen, Sa–Sa/So–So

JETZT ANFRAGEN BEI:
Hüttendorf Präbichl, Präbichl Bergbahnen GmbH
GF: Johann Roth & Walter Hubner
Weidauweg 18, 8794 Vordernberg
T +43/664/5124646
office@huettendorf-praebichl.at
www.huettendorf-praebichl.at

KRAFTSPENDENDE SOMMERSONNE

In der Oststeiermark eingebettet liegt unser fa-
miliär geführtes Landhotel auf 580 m Seehöhe,
der optimale Ausgangspunkt für erlebnisreiche
Wanderungen. Anschließend entspannen Sie
im Hallenbad und Wellnessbereich.

7 Nächte inkl. Halbpension Plus
• Freie Benützung des Hallenbads und des
Wellnessbereichs

• Begrüßungsgetränk
• 1 Aromastreichung
• 1 Sommer-Grill-Abend
• Geführte Wanderung
• Geschenk für zu Hause

pro Person im Doppelzimmer ab € 532,–
Gültig von 20.06.2021–22.09.2021

JETZT ANFRAGEN BEI:
Hotel Mönichwalderhof ***, Radits KG
GF: Gerlinde und Michael Radits
Karnerviertel 10, 8252 Mönichwald
T+43/3336/4481, F+43/3336/4481-24
moenichwalderhof@aon.at
www.moenichwalderhof.at

GENUSSMOMENTE IN MURAU

Mit all Ihren Sinnen die Region Murau erleben.
Das Holz fühlen. Bei einer Wanderung über die
Murauer Höhenwege die funkelnden Bergseen
bestaunen. Das Bier schmecken und ein Über-
raschungsmenü am Abend genießen.

Leistungen
• Tourenbuch mit 50 Genusswanderungen
• Führung in der Murauer Brauerei der Sinne
•4-Gang Überraschungsmenü

4 Nächte

pro Person im Doppelzimmer ab € 228,–
–05.11.2021

JETZT ANFRAGEN BEI:
Murau Tourismus GesbR
TourismusRegion Murau
GF: Mag. Maria Wilhelm
Liechtensteinstraße 3–5
8850 Murau
T +43/3532/2720
info@regionmurau.at
www.regionmurau.at
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von 10.04.–2

Gültig von 10.05.

https://www.steiermark.com/de
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Vielfalt
für jeden Radlgeschmack

Vom Soul Riding bis zur schwarzen Dachsteinrunde:
die schönsten Radtouren durch die Steiermark

A
m Fluss entlang, durch Weinberge, zu hei-
ßen Quellen oder über Berggipfel: Die
landschaftliche und kulinarische Vielfalt
im Südosten Österreichs hat für jeden
Radfahrergeschmack außergewöhnliche

Touren zu bieten. Mit 120 Bett & Bike-Hotels an den
ausgeschilderten Strecken und einer auf Radfahrer zu-
geschnittenen Infrastruktur positioniert sich die Stei-
ermark als ideales Urlaubsziel für Biker mit und ohne
elektrische Unterstützung.
Im Norden hochalpin, in der Mitte das größte zusam-
menhängende Almgebiet Europas, im Süden wechseln
sich Weinberge mit flachen Ebenen des Thermenlandes
ab: Die Steiermark ist zu 60 Prozent mit Wald bedeckt
und fasziniert mit unterschiedlichen Landschaften.
Doch nicht nur die Natur, sondern auch Weine und
Kulturstädte wie Graz, die Unesco City of Design, ma-
chen das zweitgrößte Bundesland Österreichs interes-
sant für Radurlauber. Wir zeigen die schönsten Touren.

4-Elemente-Tour:
Soul Riding für E-Biker

Für E-Biker haben sich die Steirer etwas Spezielles ein-
fallen lassen: Neun Thementouren von 38 bis 82 Kilome-
tern Länge, die sich den vier Elementen Feuer, Wasser,
Erde und Luft widmen. Feuer-Touren beispielsweise füh-
ren von Feldbach und Bad Radkersburg aus durch eine
Region, in der vor Millionen von Jahren Vulkane noch
heiße Lava spuckten. Die zwei Wasser-Touren starten in
Fürstenfeld und Bad Waltersdorf und stimmen mit Seen,
heißen Quellen und Thermalbädern auf totale Entspan-
nung ein. Über sanfte Hügel, durch Wälder und sattgrü-
ne Wiesen bis zu den Rosen von St. Stefan im Rosental
ziehen sich die Erde-Touren. Bei den Luft-Touren von
Bad Loipersdorf und Feldbach aus stehen Freiheit, Neu-
gier und Abenteuer im Zentrum. Die Routen bewegen
sich von moderaten 108 Höhenmetern bis zu 862 Hö-
henmetern. Der persönlichen Tagesform entsprechend

können sie auch kombiniert werden. Das klingt kompli-
zierter als es ist, denn jeder Elemente-Tour ist eine Farbe
zugeordnet, die sich auch auf den Wegbeschilderungen
wiederfindet.

Wein-Rundtour:
Guter Geschmack für Weinliebhaber

Weinberge, Apfelgärten, Buschenschenken, Burgen und
Schlösser, Kürbiskernöl, Thermalwasser und historische
Städte: Die neue Weinland Steiermark Radtour führt
auf 400 Kilometern durch den Osten und Süden des
Bundeslandes und lässt die Herzen von Feinschmeckern
höher schlagen. Auf acht gemütlichen Tagesetappen mit
insgesamt 2672 Höhenmetern geht es durch drei Wein-
anbau- und das größte Apfelanbaugebiet Österreichs.
Entlang des Weges laden Buschenschenken, Winzer, Vi-
notheken und Kernölmühlen zum Probieren der hausge-
machten Spezialitäten ein. Derart gestärkt, geht es weiter
durch die Weinberge zu kulturellen Sehenswürdigkeiten
wie Schloss Stainz, Burg Deutschlandsberg, in die histo-
rischen Städte Hartberg, Bad Radkersburg und Leibnitz
oder in die Unesco-Welterbe-Stadt Graz. Abends können
Radler ihre müden Beine im warmen Thermalwasser ent-
spannen. Die Strecke wird von ingesamt sieben Thermen
gesäumt. Angenehm ist auch, dass der Einstieg in die
Wein-Tour von überall möglich ist, da es sich um einen
Rundkurs handelt.

Dachsteinrunde:
Höhepunkt für Mountainbiker

Mit fast 3000 Metern, nur fünf fehlen ihm dazu, ist der
Dachstein mit seinem Gletscher der höchste Gipfel der
Steiermark. Die Dachsteinrunde führt in drei Tagen ein-
mal um das Dachsteinplateau. Das Besondere: Man muss
kein Hardcore-Mountainbiker sein, um auf den insgesamt
drei Etappen Spaß zu haben. Denn drei unterschiedliche
Varianten – zwischen 182 und 269 Kilometern – machen
die landschaftlichen Höhepunkte des Dachsteinmassivs
für verschiedene Könnens- und Leistungsstufen erfahr-
bar. Trotz unterschiedlicher Streckenführung erreichen
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alle Varianten abends die gleichen Etappenorte – ideal für
Paare und Gruppen mit unterschiedlichen Voraussetzun-
gen. Die blaue Variante gilt mit 4700 Höhenmetern als
die leichteste und eignet sich für Einsteiger im Touren-
biken. Nächste Stufe ist die etwas anspruchsvollere rote
Variante mit 5740 Höhenmetern. Die schwarze Variante
ist mit 7800 Höhenmetern sowie höheren Anforderungen
an Fahrtechnik und Kondition die Königsdisziplin.

Murradweg:
Flussradweg für Genießer

Immer am Fluss entlang und leicht bergab: Die Mur ist
nach der Donau Österreichs größter Fluss. An ihrer Seite
führt über 457 Kilometer der Murradweg. Vom National-
park Hohe Tauern über Graz bis ins Wein- und Thermen-
land an die slowenische Grenze. Die landschaftliche Viel-

falt, von den hohen Bergen mit verschneiten Gipfeln im
Norden über Auenlandschaften bis hin zu heißen Quellen
und Weinbergen im Süden, macht den Murradweg zum
abwechslungsreichsten Flussradweg im Alpenraum. Ent-
lang des Weges liegen kühle Bergseen, die berühmte Bä-
renschützenklamm, historische Handelsstädte wie Bruck
an der Mur oder Bad Radkersburg sowie Graz, die ehe-
malige Kulturhauptstadt Europas und selbsternannte Ge-
nusshauptstadt Österreichs. Gourmets begegnen auf jeder
Etappe etlichen Einkehrmöglichkeiten, um die jeweiligen
Köstlichkeiten der Region zu probieren. Auf diesem Rad-
weg steht der Genuss im Vordergrund – in jeder Hinsicht.

Ennsradweg:
Wasserradweg für Romantiker

De längste Binnenfluss der Alpenrepublik heißt Enns. An
ihr schlängelt sich der Ennsradweg auf einer Länge von
263 Kilometern durch die drei Bundesländer Salzburg,
Steiermark und Oberösterreich. Er führt von Flachau
über Schladming, die Nationalparks Gesäuse und Kalkal-
pen bis in die historische Stadt Enns an der Donau. Zwei
unterschiedliche Landschaftsformen dominieren die
Strecke: Im ersten Teil fasziniert die hochalpine Bergwelt,
im zweiten Abschnitt die sanft gewellte Landschaft mit
romantischen Dörfern zwischen Obstgärten und Wiesen.
Abwechslung zu der imposanten Natur versprechen kul-
turelle Highlights wie das historische Radstadt, Schloss
Trautenfels, Stift Damont oder die alten Handelsstäd-
te Steyr und Enns. Die einheitliche Beschilderung mit
grün-weißen Tafeln und die Möglichkeit unterschiedli-
che Varianten zu wählen, machen den Ennsradweg für
jeden Geschmack anpassbar, von gemütlich über klassisch
bis sportlich. 20 Bahnhöfe entlang der Route erleichtern
die individuelle Streckenplanung. Michaela Strassmair

Bei Hochgrail säumen Weingärten die Wein-Rundtour – und
nicht nur dort. (ganz li.).

Foto: Schilcheröand Steiermark Velontour

Stimmungsvolle Lichtspiele bei Bad Radkersburg. (Mitte).
Foto: TV Bad Radkersburg / Bernhard Bergmann

Mountainbiking bei Schladming am Dachstein (li.).
Foto: Harald Steiner

Über diese urige Brücke geht es auf dem Ennsradweg. (u.).
Foto: Steiermark Tourismus / Thorsten Brönner

Der Murradweg passiert Schloss Moosham (li. Seite u.).
Foto: Gerhard Eisenschink

Hotel Post OHG des Martin Prugger & Co. - Kirchgasse 6 - I-39030 Oberolang/Südtirol - MwSt. Nr. IT00738880210

T +39 0474 496 127 - info@hotelpost-tolderhof.com - www.hotelpost-tolderhof.com
POST TOLDERHOF

HOTEL POST

Familienzimmer, Suiten und Appartements mitten im Grünen

Reitferien an der Reitschule Tolderhof, Nr. 1 in Südtirol

Panoramaschwimmbad mit Wellnessarea 3/4 Pension

21.05.–10.07.2021
04.09.–02.10.2021

Urlaubswoche ab 630€
4 Nächte Auszeit ab 380€
pro Person in 3/4 Pension

+ Qualifizierter Gruppenunterricht + Individualunterricht + Ausritte + Gespannfahren

10=11

Sternrittwochen

12.06.-27.06.

28.08.-26.09.

5er Reitpaket

für 119€

https://www.hotelpost-tolderhof.com/
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Ein Gefühl von Bella Italia
Bibione und Lignano Sabbiadoro sind klassische Strandbäder für einen entspannten Urlaub

D
ieses Jahr fahren wir an die Adria nach Bi-
bione!“ – „Bibione? Ist das nicht der Teuto-
nengrill, der in den 60er Jahren für sonnen-
hungrige Deutsche, die ihre Sehnsucht nach
Bella Italia stillen wollten, aus dem Boden

eines Pinienwaldes gestampft wurde?“
Wer von weitgereisten Malediven- oder Floridaurlaubern
mit seinem Urlaubsziel an der Adria ein mitleidvolles
Lächeln erntet, sollte sich nicht verunsichern lassen. Für
einen Familienurlaub gibt es kaum ein besseres Ziel, das
noch dazu schnell zu erreichen ist: Ein flach abfallender,
breiter, feinkörniger Sandstrand, der wie geschaffen ist
zum gefahrlosen Herumtollen, sauberes, mit der Blauen
Flagge ausgezeichnetes Meerwasser, kinderfreundliche
Hotels und Restaurants, ebenso wie schöne Radwege für
die ganze Familie entlang der Küste durch Pinienwäl-
der und eine vielfältige Lagunenlandschaft erwarten die
Urlauber. Zahlreiche Sportmöglichkeiten wie Windsur-
fen, Segeln, Angeln, Kajakfahren oder Beachvolleyball
lassen junge und ältere Sportlerherzen höherschlagen.
Eine hervorragende ärztliche Versorgung und zahlreiche
Notfalleinrichtungen sorgen für größtmögliche Sicher-
heit im Urlaub. Barrierefreiheit in den meisten Bereichen
machen Bibione und Lignano Sabbiadoro, das durch die
Flussmündung des Tagliamento von Bibione getrennt ist,
zudem zu einem idealen Urlaubsziel für Ältere und Men-
schen mit Behinderung. Wer Kultur sucht, ist in ein bis
zwei Stunden in Padua, Triest oder Venedig mit all seinen
einzigartigen Kunstschätzen. Auch venezianische Villen,
pittoreske Weingüter oder mittelalterliche Dörfer in der
Hügellandschaft um Padua sind schnell erreicht und loh-
nen einen Ausflug.
Bibione ist mit dem Auto von München aus nur fünf
Stunden entfernt. Es sei denn, es ist gerade Ferienbeginn
und an Brenner oder Salzburger Autobahn herrscht wie-
der Stillstand. Das war zum Beginn der Wirtschaftswun-
der-Reisewelle schon so. Damals gab es noch nicht die
Brennerautobahn. Die Sehnsucht nach Sole, Vino und
vielleicht etwas Amore wurde oftmals auf engen Passstra-
ßen in vollgepackten, wackligen Blechkarossen, die sich

– Stoßstange an Stoßstange gereiht – über Serpentinen
quälten, auf eine harte Geduldsprobe gestellt.
Die Fahrt an die Adria ist heute nichts Besonderes mehr.
Wer in kleinen Boutique-Hotels oder in historischen
Gemäuern seinen Urlaub verbringen möchte, einsame
Strandbuchten oder Aufregendes, Exotisches erleben will,
ist in Bibione und dem angrenzenden Lignano Sabbia-
doro – dem „Lignano mit goldenem Sand“ – vermutlich
fehl am Platz. Hier geht seit dem touristischen Aufstieg
in den 60er Jahren alles seinen geordneten Gang: Relaxen
am Pool, Sonnenbaden im obligatorischen Liegestuhl im
gebuchten „Bagno“, ein Strandspaziergang, gelegentliches
Tretbootfahren, um die müden Knochen in Schwung zu

bringen und das abendliche Gelato beim Flanieren auf
der Strandpromenade, bevor es zum Abendessen geht.
Tagein, tagaus lassen sich so entspannt die Urlaubstage
vertrödeln. Bibione und Lignano Sabbiadoro haben nach
den deutschen Urlaubern auch zahlreiche Italiener für das
bequeme Strandleben nach dem Motto Dolce far niente,
süßes Nichtstun, für sich entdeckt.

Abendliches Gelato
auf der Strandpromenade

Damit die Ruhe am Strand nicht gestört wird, gibt es
für Vierbeiner eigene Strandabschnitte, Rauchen ist am
Strand verboten. Beides bewahrt spielende Kinder vor
Kippen und Hundekot und unterstreicht den touristi-
schen Anspruch der Strandbäder, Gesundheit und Si-
cherheit der Gäste an erste Stelle zu setzen. Allein 29
Posten für die Seenotrettung sind in Bibione während
der Saison fortlaufend besetzt. Für die Kommunikation
mit dem medizinischen Fachpersonal steht 24 Stunden
täglich ein Dolmetscherdienst bereit. Das Thermalbad in
Bibione mit Blick aufs Meer in einem Pinienwald bietet
die Heilwirkung des 52 Grad warmen Thermalwassers,
das aus 500 Metern Tiefe gefördert wird. Zahlreiche
Therapien und Behandlungen werden von Ärzten und
Physiotherapeuten angeboten. An das Therapiezentrum
schließt sich das Frei- und Hallenthermalbad mit einem
neuen Wellnessbereich an. Dort lassen sich kältere oder
regnerische Tage in verschiedenen Saunen, Türkischen
Bädern und einer Salzgrotte bestens überbrücken.
Doch meist locken Sonne, Strand und die Lagunenland-
schaft mit dem oft besungenen azurblauen Himmel und
ebenso blauen Meer. Naturliebhaber finden im Valle di
Pesca, der pittoresken Wasserlandschaft im Hinterland
Bibiones, Ruhe und eine besondere Flora und Fauna.
Eine Kolonie mit rosa Flamingos und zahlreiche Vogelar-
ten gibt es in dem 360 Hektar großen Naturschutzgebiet
zu entdecken. Im Sommer ist die Wasserlandschaft mit
ihrer Fischzucht vom Duft der wilden Rauke und frischer
Pfefferminze erfüllt. Die Kanäle in der Lagunenland-
schaft können mit dem Kajak erkundet werden.
Wer Sport und Unterhaltung sucht, wird in den Strand-
bädern an der Adria bestens bedient. Ende der 70er Jah-
re war Bibione eine der ersten italienischen Städte, die
Windsurfen für ihre Gäste anbot. Der leichte, selten ab-
landige Wind macht die Lagune auch für Anfänger zu
einem idealen Windsurf- und Segelrevier. Am Strand gibt
es zahlreiche Beachvolleyball-Plätze, Kinderanimation
oder Yoga- und Fitnesskurse. Kinder finden nicht nur am
Strand jede Menge Action und Spaß: Ein Vergnügungs-
park, ein Wasserpark und ein Tierpark warten darauf, von
ihnen entdeckt zu werden. Abends unterhalten vor allem
in Lignano Sabbiadoro zahlreiche Clubs und Diskothe-
ken das junge und jung gebliebene Publikum. Das einsti-
ge Urlaubsgefühl von Bella Italia ist an den Adriastränden
immer noch vorhanden und kann auch Kinder und Enkel
begeistern! Wolfram Seipp

Oben: Sonne satt und der Blick über die Weite des Meeres –
Lignano verfügt über klassische Italia-Qualitäten.

Foto: M. Zambelli

Links: Über der Therme Bibione scheint der azurblaue
Himmel. Foto: Therme Bibione
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So vielseitig wie das Leben.
Bei uns erleben Sie einen Urlaub, ganz wie er Ihnen gefällt. Buchen Sie jetzt Ihre

Traumunterkunft an der Adria und entdecken Sie die Möglichkeiten!

Europa Group Spa | MwSt.-Nr. 01761080272 | Corso del Sole 102 | 30028 Bibione - Venetien - Italien | +39 0431 430 144 | www.etgroup.info

Urlaub an der Adria.
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S
eilrutschen kennt man aus Klettergärten, Frei-
zeitparks oder dem Münchner Olympiastadi-
on. Die meisten messen rund 100 Meter, mal
etwas mehr, mal etwas weniger. Aber zweiein-
halb Kilometer? Da wird jeder Adrenalinfreu-

dige hellhörig – Jugendliche ganz besonders, aber auch so
mancher Erwachsene. Schließlich bedeutet das eine der
längsten Seilrutschen Europas! Und in einer abenteuer-
affinen Familie heißt das: Einen solchen „Flug“ gilt es,
persönlich auszuprobieren. Also ab nach Gröbming in
der Nähe der steirischen Ski-WM-Stadt Schladming, wo
wir am Kassenhäuschen zu Füßen des 2048 Meter hohen
Stoderzinkens die Tickets für die „Zipline“ lösen und im
Gegenzug sogleich mit jeder Menge Material ausgestattet
werden. Wie eine Fliegerstaffel schultern wir das ruck-
sackartige Fluggerät samt Seilrolle und besteigen einen
Bus, der uns nach 700 kurvigen Höhenmetern wieder

ausspuckt. Einen kurzen Marsch später empfängt uns eine
Mitarbeiterin an einer Plattform und zeigt der kleinen
Gruppe, wie jeder seinen Rucksack zum Sicherheitsanzug
samt Sitz umkrempeln kann. Dann wird jeder „Rutscher“
noch kurz zum Kontrollwiegen gebeten, wobei dankens-
werterweise auf eine exakte Kilogrammangabe verzichtet
wird. Der Check sagt: Alles im Rahmen. Gut so. Also
dürfen wir zum nächsten Posten, wo ein weiterer Mitar-
beiter die von uns mitgebrachten Rollen samt uns selbst
in je eines der vier parallelen Seile einhängt. Und wow,
was für ein Ausblick: Über uns der wolkenlose Himmel,
vor uns die grandiose Bergwelt rund um den Dachstein,
unter uns das Startpodest und einen Schritt weiter der
steil-abschüssige Hang.
Ready? Ready! Auf Knopfdruck löst der lächelnde Kolle-
ge die Seilbremse und wir rauschen bis zu 160 Meter über
dem Boden Richtung Tal – mit einem irren Blick über die
Bergwelt. Einen irren Blick setzt auch meine Nachbarin
auf, kommen ihr die Seile doch recht dünn vor. Alles Ein-
bildung, denn vermutlich gehört die Anlage zu den best-
überprüften im Umkreis von 100 Kilometern. Aber der
Nervenkitzel ist natürlich Teil des Programms, der andere
ist die unglaubliche Freiheit, die man beim durch die Luft
Segeln empfindet.

Nach dem Fox
gleich weiter in den Flying Coaster

Nach etwa eineinhalb Kilometern landen wir sanft an der
Plattform der Mittelstation, haken uns aus und am nächs-
ten Seil ein paar Schritte weiter wieder ein und starten
die zweite Etappe. Die entpuppt sich als noch steiler, die
Blicke der Nachbarn werden noch irrer, der Abstand zu
den Bäumen erscheint geringer: „Ich glaub’, ich berühre
die Wipfel!“, kreischt die jugendliche Tochter. Doch zum
Nachdenken fehlt die Zeit – wir fliegen mit über 100
Stundenkilometern über die Bäume hinweg, um dann mit
einem breiten Grinsen und sanftem Abbremsen an der
Endstation zu „landen“. Was für ein Vergnügen! Wer gar
nicht genug bekommt vom Fliegen, kann sogar noch eins
draufsetzen, indem er sich in den hier beginnenden, erst
2020 eröffneten Flying Coaster setzt. Hierbei rasen wir auf
Rollwagen sitzend unter einem Aluminiumrohr auf einer
Länge von 800 Meter durch den Wald (womit wir uns das
Laufen zum Parkplatz sparen). Interessant: Die gesamte
Anlage ist auf Stahlstützen aufgehängt, das Aluminium-
rohr windet sich schlangenförmig mit Auf- und Ab-Ele-
menten in zahlreichen Kurven durch den Wald nach unten.

Was uns besonders gefällt ist, dass durch den Wechsel von
Geschwindigkeit und Richtung starke Fliehkräfte zum
Tragen kommen. Flying Fox meets Achterbahn!
Ganz linear geht es hingegen beim Flying Fox XXL in
Leogang zu – und mit rasenden Geschwindigkeiten zu
Tale. „Es ist die schnellste Zip-Line der Welt. Bei unserer
Messung wurde eine Top-Geschwindigkeit von 137 km/h
angezeigt – und das nach nur 60 Metern!“, erklärt Mit-
arbeiter Wolfgang auf Nachfrage. Insgesamt kommt die
mit dem Slogan „Anschnallen, Abflug, Abenteuer“ wer-
bende Strecke übrigens auf eine Länge von 1600 Metern.
Fast schade also, wenn der in einer Höhe von bis zu 143
Metern über dem Bergboden stattfindende Flug „schon“
nach rund einer Minute wieder rum ist. Dafür entschädigt
ein zusätzlicher Thrill: Im Gegensatz zur Sitz-Zipline am
Stoderzinken, geht es hier mit dem Kopf voraus liegend
in den Salzburger Berghimmel.
Wer für den Anfang (oder seine kleineren Kinder) eine
weniger rasante (und preiswertere) Alternative sucht, der
findet diese zum Beispiel in Vorarlberg am Erlebnisberg
Golm. Erleben kann man hier im Montafon wahrlich
einiges. Schließich wurden gleich eine ganze Reihe von
Freizeitaktivitäten in ein naturbelassenes Areal einge-
bettet: ein Kletterpark, ein Alpine Coaster, der größte
Waldrutschenpark der Alpen und seit 2010 eben auch
ein Flying Fox. Von einer Startplattform am Rande des
Waldseilparks schweben kleine und große Abenteurer in
einem Sitzgurt hängend knapp 570 Meter lang und bis zu
40 Meter hoch über den Waldboden respektive über den
Latschau-Stausee. Unterwegs erreichen die Flieger Ge-
schwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern, ehe sie
in der Nähe der Allwetterrodelbahn landen.
Durch den Wald statt über den See sausen Kinder und
Erwachsene indessen mit dem Flying Fox in den Kärnt-
ner Karawanken. Dort wurden zwei attraktive Zip-
lines mit einer Länge von 300 Metern in den Waldseil-
park Tscheppaschlucht integriert. In einen regelrechten
Rausch können Adrenalinjunkies in Warth-Schröcken
rutschen. Dort bietet eine bislang einzigartige Flying-
Fox-Safari Naturerlebnisse aus der Vogelperspektive wie
am Fließband. An sechs aufeinanderfolgenden Bahnen
rauschen die „fliegenden Füchse“ mehr als einen Kilo-
meter weit ins Tal und überwinden dabei rund 350 Hö-
henmeter. In 20 bis 90 Metern Höhe geht es dabei über
Flüsse und Schluchten, die sonst nur schwer oder gar
nicht zugänglich sind. Gut zu wissen: In Begleitung eines
Erwachsenen können schon Kinder ab sechs Jahren die
Flying-Fox-Safari in Angriff nehmen.

Mit 100 Sac
Wie ein Adler durch die Lüfte fliegen? Flying-Fox-Anlagen machen es mö

Weitere
Informationen

Stoderzinken, Gröbming:
www.zipline.at

Flying Fox XXL, Leogang:
www.saalfelden-leogang.com/de/flying-fox-xxl

Golm: www.golm.at

Waldseilpark Tscheppaschlucht:
www.tscheppaschlucht-ferlach.at

Flying-Fox-Safari, Warth:
www.warth-schroecken.at/de/sommer/flying-
fox-in-warth-schroecken.html

Zipline Adrenaline
X-Treme Adventures in St. Vigil im Gadertal:
www.adrenalineadventures.it

Skyglider AirRofan, Achensee:
www.rofanseilbahn.at



...

Die Liste ließe sich noch eine Weile fortführen, beginnend
beim oberbayerischen Hockeck, wo seit 2014 der Ober-
audorfer Flieger wartet, über den Bayerwald Fox in Sankt
Englmar bis hin zum Flying Fox Trafoi Canyon in Süd-
tirol. Apropos Südtirol. In St. Vigil im Gadertal befindet
sich mit der Zipline Adrenaline X-Treme Adventures die
längste Seilrutsche Europas, die die am Stoderzinken so-
gar noch um etliche hundert Meter übertrumpft. Auf 3,2

Kilometern Länge rauschen Wagemutige Richtung Tal,
und das mit bis zu 80 Stundenkilometern. Teils gähnen
bis zu 100 Meter unter den Füßen, teils wirken die Baum-
wipfel zum Greifen nah, unkontrollierte Drehungen im
Sitzgurt sorgen für zusätzlichen Puls. Kein Wunder, dass
das Vermietangebot einer Go-Pro-Kamera samt Selfi-
estick von vielen dankend angenommen wird. Hübsche
Bilder fürs Smartphone respektive Album verspricht auch der

Skyglider Air Rofan hoch über dem Tiroler Achensee. Bis
zu vier auf dem Bauch liegende Mitfahrer finden unter zwei
Flügeln des Flying-Fox-Spezialgefährts Platz. Rückwärts
werden sie die 600 Meter bis fast zur, Adlerhorst genannten,
Aussichtsplattform am Gschöllkopf hochgezogen, bevor sie
mit rund 80 Stundenkilometern wieder hinabrauschen. Ein
Erlebnis, das jede Menge Adrenalin freisetzt – und dennoch
absolut ungefährlich ist. Christian Haas

hen übers Tal
glich. In den Bergen sorgen spektakuläre Seilrutschen für Adrenalinschübe

Im Skyglider Air Rofan sausen gleich vier Personen
durch die Landschaft. Foto: Rofanbergbahn

https://www.schliffkopf.de/
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Mit Weitblick
Aussichtstürme sind immer ein lohnendes Ziel. Im Bayerischen Wald gibt es jede Menge
davon, darunter der Baumwipfelpfad am Lusen oder der Waldwipfelweg in St. Englmar

R
undum 360 Grad-Blick auf die Hügel und
Gipfel des Bayerischen Walds und des Böh-
merwalds, weit hinein in den Nationalpark
und über die Grenzen nach Österreich und
Tschechien – um den zu genießen, braucht es

weder eine lange Anfahrt noch eine ausdauernde Wande-
rung. Denn überall verstreut in der Region bieten Aus-
sichtstürme Ausflugsziele mit Weitblick.
Der hölzerne, etwas über 35 Meter hohe Aussichtsturm
auf dem Haidel im südlichen Bayerischen Wald hat zum
Beispiel eine bewegte Geschichte. Schon 1928 gab es auf
dem Gipfel des 1167 Meter hohen Bergs einen Turm. Ei-
nige Jahre später fegte diesen ein Sturm davon. Es dauerte
bis 1979, bis ein neuer Turm den Gipfel zierte, diesmal 25
Meter hoch. Er hielt bis 1998. Weil seine Hauptstützen
morsch geworden waren, musste er vollständig abgerissen
werden. 1999 folgte Turmbau Nummer drei: 35 Meter
hoch, 70 Kubikmeter verbautes Holz, 50 Tonnen Gewicht..
Viele Wanderwege führen von den Anrainergemeinden hi-
nauf auf den Haidel und um den Haidel herum. Auch der
Qualitätswanderweg Goldsteig führt direkt am Haidel-Aus-
sichtsturm vorbei. Wer vor allem den Ausblick vom Turm im
Kopf hat, beginnt seine Tour am Wanderparkplatz Obergrai-
net und erreicht in weniger als einer Stunde das Ziel. Der
Blick reicht bei fast jedem Wetter hinein in böhmische Gefil-
de und hinunter ins Mühlviertel, lässt die Nachbargipfel des
Bayerischen Walds erkennen und die Dörfer im Tal.

Ein Ausgangspunkt, zweiTürme

Der Ort Hauzenberg etwa 20 Kilometer nördlich von Pas-
sau hat gleich zwei Türme in Gehdistanz zu bieten: die Aus-
sichtstürme Oberfrauenwald und Staffelberg. Beide Touren
starten am Freudensee, einem kleinen, beliebten Badesee am
Ortsrand. Die kürzere führt auf den Hausberg von Hauzen-
berg, den Staffelberg, einen weitaus sichtbaren Kegel, der fast
aussieht wie ein kleiner Vulkan. Auf dem Gipfel steht ein
kleiner Aussichtsturm, der einen schönen Blick auf die Re-
gion, die Stadt und den See bietet. Neben dem Turm und
einem Gipfelkreuz laden mehrere Rastbänke zu Brotzeit und
Pause ein. Die tut oben auch gut, denn die Wege, die auf den
Staffelberg führen, sind allesamt recht steil.
Wenn der Blick vom Staffelberg in die Umgebung schweift,
lässt sich auch der zweite Turm auf dem Oberfrauenwald
erkennen. Die 950 Meter hohe Erhebung hat ihren Namen
dem Frauenkloster Niedernburg in Passau zu verdanken. Im

Jahr 1010 erhielt das Kloster von Kaiser Heinrich II. einen
Teil des Nordwaldes zwischen Donau und Böhmen zuge-
sprochen. Seither wurde das Waldgebiet als „Frauenwald” be-
zeichnet.Oben steht seit 2001 ein 27 Meter hoher Aussichts-
turm aus Metall mit einem herrlichen Panorama nach allen
Seiten. Die Rundtour ab Freudensee führt in etwa drei Stun-
den zum Turm und wieder zurück. Schneller geht’s vom Dorf
Oberfrauenwald aus oder vom Parkplatz der Bergwachthütte.
Von hier erreicht man den Gipfel in 15 Minuten.
Wer wenig Lust auf Wandern hat, aber trotzdem hoch hi-
naus will, dem sei der neue Metallturm in Büchlberg nörd-
lich von Passau empfohlen. Ein kurzer Weg führt vom Ort
hinauf zum knapp 30 Meter hohen dreieckigen Metallturm,
der auf der höchsten Stelle des Bergholzes steht. Er wurde in
den Jahren 2019/2020 erbaut und bietet einen ganz beson-

deren Ausblick: nicht nur 360 Grad rundum in den Bayeri-
schen Wald, die Dörfer ringsum und bei gutem Wetter bis in
die Alpen, sondern auch auf den direkt unterhalb liegenden
kleinen See in einem ehemaligen Granitsteinbruch mit steil
abfallenden Felswänden auf der einen und romantischen
Fleckchen am Wasser auf der anderen Seite. Nicola Jacobi

Noch mehr Türme
Die bekanntesten Türme und Aussichtsplattformen des Bayerwaldes:
▲ Baumwipfelpfad Neuschönau am Nationalparkzentrum Lusen

(https://www.baumwipfelpfade.de/bayerischer-wald)
▲ Waldwipfelweg mit Waldturm in St. Englmar (https://www.waldwipfelweg.de)

WeitereTürme:
▲ Aussichtsturm Ochsenstiegl, bei Thurmansbang im Ilztal/Dreiburgenland
▲ Aussichtsplattform Hohenbogen, bei Rimbach, auf dem denkmalgeschützten
Hauptturm am Hochplateau
▲ Aussichtsturm am Kadernberg, bei Schönberg, 30 m hoher Holzturm
▲ Aussichtsturm auf dem Schönecker Riegel, bei Langdorf/Schöneck: 20 m hoch
▲ Aussichtsturm auf dem Friedrichsberg, bei Wegscheid (LK Passau), von der

Ortschaft Thalberg steil bergauf
▲ Skywalk in Eck/Arnbruck, 30 m hoch über den Bäumen mit Blick ins Zellertal
▲ Aussichtsturm auf dem Brotjacklriegel (Region Sonnenwald): 25 m hoch, 127
Stufen und bewirtschaftetes Turmstüberl
▲ Aussichtsturm Hirschenstein, bei Bernried, gemauerter Turm auf 1095 m Höhe
▲ Aussichtsturm Bayernwarte, bei Furth im Wald/Daberg, 20 m hoch

Derzeit sind manche Türme coronabedingt geschlossen. Dazu gehören vor allem die
bekannten (und kostenpflichtigen) Attraktionen in Neuschönau und St. Englmar. Viele der
kleineren Türme sind jedoch weiterhin zugänglich. Weitere Infos mit Karten und aktuellen
Informationen unter:
www.bayerischer-wald.de/Urlaubsthemen/Wandern/Aussichtspunkte jac

Der Aussichtsturm am Haidel beschert viele Stufen und einen
Aufstieg immer schön rechtsherum (o.). Luftiger ist der Turm
am Büchlberg (o.re.).

Am Staffelberg schaffen es auch gemütlichere Personen schnell
in die Höhe (re.). Fotos: Nicola Jacobi
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Besuch bei Rocky und Dracula
Ob Flug- oder Landsaurier, im Dinopark Altmühltal

sind inzwischen zahlreiche originale Urtiere und viele hervorragende Modelle zu sehen

M
an erkennt ihn schon von Weitem. Wer
sich ihm nähert, dem bleibt der Atem,
stehen. Auch beim zweiten oder drittem
Besuch. Vier Meter ist er hoch, 13 Me-
ter lang und er scheint keine gute Laune

zu haben: Der Tyrannosaurus Rex, der den Eingang zum
Dinopark bei Denkendorf im Altmühltal bewacht.
Klar, der scharfzahnige Raubsaurier ist nicht echt. Er
wirkt aber so. Und irgendwo tief im hintersten Nach-
hirn regt sich ein Reflex, der sofortige Flucht signalisiert.
Doch zum Glück weiß das Großhirn: Dieser T. Rex ist
absolut ungefährlich, erschaffen von den Urzeit-Exper-
ten des berühmtesten bayerischen Dinoparks. Das Stau-
nen über die mehr als siebzig meisterhaft modellierten
Saurier, die auf einem 1,5 Kilometer langen Waldpfad
hautnah zu erleben sind, ist seit der Eröffnung im Au-
gust 2016 eine der Hauptattraktionen des rund 25 Hek-
tar umfassenden Areals.
Doch der Dinopark bietet noch viel mehr als Gruseler-
lebnisse. Die Macher setzen auf lebendig erzählte Wis-
senschaft. Derzeit etwa mit der brandneuen Sonderaus-
stellung „Gogottes – Art by Nature“, 30 Millionen Jahre
alte merkwürdige Quarzsandsteinskulpturen. Sie wurden
im 17. Jahrhundert bei Fontainebleau entdeckt und schon
von Ludwig XIV. im Park von Versailles aufgestellt. Im
Museum des Dinoparks ist die erste kuratierte Gogot-
tes-Ausstellung weltweit zu sehen, die sich exklusiv die-
sen faszinierenden Naturkunstwerken widmet. Eine der
Hauptattraktionen ist dort seit gut zwei Jahren Rocky, das
derzeit weltweit einzige echte Skelett eines jugendlichen
T. Rex, der vor 66 Millionen Jahren gelebt hat. Er hat
seine Teenager-Jahre nicht überlebt, deutliche Bissspuren
an seinen Knochen zeugen von dramatischen Kämpfen,
denen er wohl schlussendlich erlegen ist. Ebenso spekta-
kulär ist ein riesiger Flugsaurier, den die Dinopark-Spe-

zialisten Dracula getauft haben. Denn die Knochen, auf
deren Basis das Skelett rekonstruiert wurde, stammen aus
dem rumänischen Siebenbürgen, der Heimat des legen-
dären blutsaugenden Grafen. Dracula verfügte über eine
Flügelspannweite von zwölf Metern, breiter als die Cess-
na 172 Skyhawk, der meistgebaute Flugzeugtyp der Welt,
der es auf elf Meter bringt. Wenn Dracula auf seinen zwei
Füßen und den Gelenken seiner Flügel durch die Gegend
spazierte (wie die viel kleineren Flugsaurier in „Jurassic
Park III“), maß er beeindruckende vier Meter – heut-
zutage werden nur noch Giraffen so groß. Wovon sich
„Dracula“ und seine Artgenossen ernährt haben, ist noch
unklar. Eventuell lebten sie von Aas. Oder schluckten ihre
Beute in einem Haps herunter. Kauen konnten die Dra-
culas nicht, denn im Gegensatz zu ihrem Namenspaten
verfügten sie über keine Zähne. Im Museum sind zahl-
reiche weitere versteinerte Flugsaurier zu bewundern, da-
runter auch ein wunderbar erhaltener Archaeopterix, das
berühmte Bindeglied zwischen Sauriern und Vögeln, der
1861 erstmals im nahen Solnhofen gefunden wurde.

EinT. Rex aus 300 echten
Knochenteilen wird gebaut

Der Ruhm der Denkendorfer Dinoskelett-Spezialisten ist
bis in die USA gedrungen. Seit einigen Wochen setzen
sie ein 66 Millionen Jahres altes T. Rex-Skelett aus un-
zähligen Einzelteilen zusammen. Die Knochenreste ge-
hören einem US-Multimillionär, der sich das Tier wohl
nach Abschluss der Arbeiten in seinen privaten Jurassic
Garden stellen will. „Das ist echte Puzzlearbeit“, erklärt
Volker Herzog, der Marketingmanager des Dinoparks.
Doch es reicht nicht, die rund 300 Knochenteile nur zu-
sammenzulegen. Damit ein aufstellbares Skelett entsteht,
müssen Kunststoffreplikate der fehlenden Knochen er-

Sehen und staunen: Im Dinopark Altmühltal kann man die
urzeitlichen Riesen hautnah und gefahrlos erleben, denn es
handelt sich um Modelle in Originalgröße (o.).

Mitmachen ist das Motto im Dinopark Altmühltal (u.). Zum
Beispiel beim Entdecken von versteinerten Urzeitknochen.
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schaffen und an einem maßstabsgetreuen Stahlgestell
montiert werden. Welche Pose der T. Rex schließlich
einnehmen soll, müssen die Spezialisten noch mit ihrem
Auftraggeber klären. Bis zum Sommer soll das Projekt
abgeschlossen sein, dann kommt der superreiche Ameri-
kaner (der anonym bleiben will) im Dinopark vorbei und
nimmt seinen T. Rex mit nach Hause.

Raubsaurier mit buschigem Schwanz

Die Fossilienfunde aus dem Steinbruch der Marktge-
meinde Painten sind mindestens ebenso spannend – sie
stammen aus der größten wissenschaftlichen Grabung in
Bayern. Auf den kleinen Inseln im damaligen Meer, das
weite Teile Bayerns bedeckte, lebten zahlreiche Flugsau-
rierarten. Wie Daddy Langbein, ein 155 Millionen Jah-
re altes Exemplar, das seinen Spitznamen seinen langen
Storchenbeinen zu verdanken hat. Er stritt sich wohl mit
dem zirka 5,40 Meter langen Urzeitkrokodil Dakosau-
rus um seine Beute. Oder auch mit einem Sciurumimus,
einem Raubsaurier mit buschigem Schwanz, der einem
Eichhörnchenschweif ähnelt. Das Haarkleid gilt als Vor-
stufe der verzweigten Federn des Urvogels Archaeopterix.
Es gibt viel zu entdecken im Dinopark Altmühltal bei
Denkendorf. Klar, dass die Profis über ein ausgeklügel-
tes Hygienekonzept verfügen. Die Besucherzahl wird bei
Bedarf schon am Eingang geregelt, ebenso im Museum.
Nachhaltige Speisen und Getränke gibt es to go.Tickets
können vorab online erworben werden. In Beilngries und
Denkendorf sind Corona-Schnelltests möglich.
Doch wenn man erst auf dem Gelände ist, geht das
Staunen los. Etwa beim Spaziergang zwischen den Fü-
ßen pflanzenfressender Riesen wie dem 26 Meter lan-
ge Diplodocus oder dessen ebenso mächtigem Kumpel
Brachiosaurus (elf Meter hoch, 20 Meter lang). Der be-

kannte Triceratops (2,50 Meter hoch sieben Meter lang)
wirkt trotz seiner drei Hörner und dem mächtigen Kra-
genschild friedlich. Ganz im Gegensatz zu Vielfleisch-
fressern wie dem Allosaurus (drei Meter hoch, zehn Me-
ter lang) oder auch dem 17 Meter lange Spinosaurus mit
seinem markanten Rückensegel, das vermutlich größte
Landraubtier, das je gelebt hat und selbst einem T. Rex
den Garaus bereiten konnte (ebenfalls in Jurassic Park
III). Zum Gruseln schön. Horst Kramer

Der Flugsaurier lächelt freundlich auf die Besucher des Dino-
parks Altmühltal herunter, doch in echt wäre man ihm wohl
nicht gern begegnet. Fotos: Dinopark Altmühltal

T. REX

w e l t p r e m i e r e

Art by Nature
GOGOTTES25.07.-07.11.2021

https://dinopark-bayern.de/
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Mit Alpakas auf Tour
Die kleinen Verwandten der Lamas sind als Wanderbegleiter im Trend. Sie sind entspannt

und leicht zu führen – und bringen dazu noch ein Stück Exotik mit

E
ine Herde Alpakas in verschiedenen Farbkom-
binationen dreht erwartungsvoll ihre kleinen
Köpfe in unsere Richtung, von hellbraun über
kaffeebraun, grau und fast schwarz bis zu weiß
und gescheckt. Die buschigen Haare hängen

ihnen tief in die Stirn, die dunklen, fast kugelrunden Au-
gen lugen kaum hervor. Ihre kuschelige, weiche Wolle ist
so dicht, dass man kaum die Haut darunter spüren kann.
Wir sind zu Besuch bei Familie Gollner im niederbayeri-
schen Iggensbach. Vor sieben Jahren haben sich Melanie
und Johannes Gollner den Traum von eigenen Alpakas
erfüllt. „Erst haben wir zwei gekauft, dann eine Woche
später gleich nochmal zwei“, erzählt Melanie Gollner. Die
Tiere, die mit Kamelen verwandt sind und ursprünglich
aus Südamerika stammen, faszinieren sie schon, seit sie sie
im Zoo zum ersten Mal gesehen hat. „Am tollsten fand
ich die Laute, die sie von sich geben, es hört sich an wie
eine Art Summen oder hohes Brummen.“
Und tatsächlich, unterwegs auf unserer kleinen Rundtour
über die Wiesen der Umgebung lassen die Alpakas dieses
Geräusch immer wieder hören, vor allem dann, wenn sie
ein Leckerchen haben wollen. Die meisten, vor allem die,
die das Wandern mit Menschen schon gewöhnt sind, las-
sen sich mit ein bisschen Unterstützung auch von jünge-
ren Kindern problemlos führen. Die siebenjährige Paula

hat sich sofort in einen kleinen weißen Hengst mit blauen
Augen verliebt. Auch Melanie Gollners eigene Tochter
ebenso wie viele der Besucherinnen und Besucher sind
von ihm begeistert.

Entspannte Begleiter

Neben den Alpakas leben auf dem Bauernhof der Goll-
ners auch noch ein Schwein, ein Hund, eine Katze, Hüh-
ner, Hasen und drei Pferde. Als Wandergesellen dienen
allerdings nur die Alpakas. Vier von ihnen begleiten uns
heute. Melanie Gollner hat ihnen bunte Halfter über die

Paula und ihr weißes Lieblings-Alpaka (li.).

Die Familie unterwegs mit den Alpakas. Ihre Größe ist we-
nig furchteinflößend und genau richtig für Kinder (u.).
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Das Vlies der Götter

Alpakawolle hat viele Eigenschaften, die es zu einem besonders edlen und ge-
schätzten Rohstoff machen:
* Leicht und fein: Alpakawolle ist mit durchschnittlich 22 Mikron (tausends-
tel Millimeter Durchmesser) zehnmal feiner als menschliches Haar. Die eng
anliegende Schuppenstruktur verleiht der Faser dazu einen eigenen Glanz und
selbstreinigende Eigenschaften (ähnlich des Lotuseffekts).
* Thermoregulierend: Die Fasern wirken wie eine Klimaanlage, sie wärmen bei
Kälte und wirken bei Hitze kühlend.
* Atmungsaktiv: Die Fasern der Alpakawolle haben innen einen Hohlraum,
das führt dazu, dass sie neben Wärme auch Feuchtigkeit gut speichern können.
* Hypoallergen: Alpakawolle enthält kein Wollfett (Lanolin) und ist extrem
weich, sodass auf Weichmacher verzichtet werden kann. Das macht sie für Al-
lergiker gut verträglich. Außerdem gibt es Alpakawolle in mehr als 22 Natur-
farben, so können Kleidungsstücke in verschiedenen Farben ohne Farbstoffe
hergestellt werden. jac

kleinen Köpfe gezogen und einen Führstrick angehängt. Daran folgen die Tiere brav
der Gruppe. Nur manchmal erschrecken sie bei plötzlichen Bewegungen der Kinder
und machen einen Hüpfer zur Seite. Ihr langer geschmeidiger Hals verbiegt sich dabei,
aber gefährlich sei das nicht. „Das Gute bei Alpakas als Begleittiere ist, dass sie sehr
entspannt sind und nicht so bockig wie zum Beispiel Esel“, sagt die Expertin mit einem
Lächeln. „Außerdem sind sie ein bisschen exotisch, das macht das Wandern mit ihnen
noch spannender.“ Je länger wir zusammen unterwegs sind, desto entspannter wird das
Gehen. Die Tiere laufen dicht neben den Kindern, lassen sich sogar ein wenig kraulen.
„Aber so richtige Kuscheltiere sind Alpakas nicht“, erklärt Melanie Gollner. „Vor allem
am Kopf mögen sie nicht gern gestreichelt werden.“

Bella und Eskimo werden Eltern

Die Herde der Gollners soll bald noch ein bisschen wachsen. Einige der Stuten sind
gerade tragend. Zwei der eigenen Tiere, mit denen sie selbst züchten wollen, haben sie
auch schon auserkoren: Bella und Eskimo. Die hellbraune, eher klein gewachsene Bella
nennt Melanie Gollner liebevoll „Prinzessin“. Der schwarz-weiß gescheckte dreijährige
Hengst Eskimo passt bestens zu ihr. „Ich möchte eher kleine Alpakas züchten, sie gefal-
len mir einfach besser und sie kommen auch bei den Gästen am besten an.“

Alpakas liefern besonders edle Wolle

Die Kameltiere sind nicht nur tolle Wanderbegleiter, sie liefern auch tolle Wolle. Das
dichte Fell der Alpakas, das sogenannte Vlies, ist weltweit als besonders edel, warm
und weich bekannt, es wird wegen seiner positiven Eigenschaften auch Vlies der Göt-
ter genannt (siehe Kasten nebenan). Einmal im Jahr, meist Anfang Mai, werden die
Tiere geschoren. Auch die Gollners lassen das Vlies zu Textilien verarbeiten, vor allem
zu Bettdecken. Aus dem besonders feinen Vlies der Jungtiere werden manchmal auch
Schals oder Mützen gefertigt.
Zurück auf der Weide mischen sich unsere Begleittiere wieder unter die Herde. So
dicht an dicht mit den Tieren kommt natürlich die Frage auf: Spucken die auch? „Ja“,
sagt Melanie Gollner, „aber weniger als Lamas und auch meistens nur gegen ihre Art-
genossen. Wenn es zum Beispiel ums Futter geht, dann spucken sie auch mal ein ande-
res Tier an.“ Auch tragende Weibchen spucken aufdringliche Hengste an und weisen
sie so in die Schranken. Nicola Jacobi

Kleiner Kopf mit viel Wolle – ein junges Alpaka. Fotos: Nicola Jacobi

Ob Familienurlaub, Fitness oder Genuss – bei uns finden Sie
alles, was das Leben schöner macht: gemütliches Ambiente,
hervorragende Küche, besten Service, abwechslungsreiche
Freizeitangebote und eine traumhaft schöne Umgebung!

NATUR & ERHOLUNG
Fameh im rih-
böisn Gzet!

Familienhotel Böhmerwald
Böhmerwald-Reisen und Betriebs GmbH, HRB 12870 Andreas Schreindorfer,

Siegmund-Adam-Straße 51-54, 93458 Warzenried
Tel.: 09947 / 200-0, Fax: 09947 200140, E-Mail: info@hotel-boehmerwald.de

www.hotel-boehmerwald.de

Wan- &
Akiru

ganzjährig, Anreise Sonntag

3 bzw. 7 Übernachtungen
inkl. 3/4-Pension & Leistungen

1x Heubad im Kraxenofen
1x Aromaölbad in der Softpackliege

1x Fußbad mit Fußmassage
1x Magnetfeldtherapie

20 Min. Brain Light-Massagesessel
1x sprudelndes Vergnügen in der

Whirlwanne

3 ÜN p. P. im DZ ab 289 €
7 ÜN p. P. im DZ ab 559 €

Famet
ganzjährig, Anreise Sonntag

4 oder 7 ÜN inkl.
3/4-Pension & Leistungen

p. Erw: 1x Heubad im Kraxenofen
und 1x Gesichtsbehandlung

pro Kind ab 6 Jahren: 1x Kinder-
massage mit Fruchtcocktail
für die ganze Familie: 1x Freier

Eintritt in den Further Flederwisch
oder die Felsengänge

4 Übernachtungen:
2 Erw./1 Ki. bis 14,9 J. ab € 900,-
2 Erw./2 Ki. bis 14,9 J. ab € 1070,-

7 Übernachtungen:
2 Erw./1 Ki. bis 14,9 J. ab € 1530,-
2 Erw./2 Ki. bis 14,9 J. ab € 1800,-

€289
p. P.

im DZ ab

€900
2 Erw

./1 Ki
. ab

https://www.hotel-boehmerwald.de/
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Summertime ...
... and the livin’ is easy. So
beginnt der wohl berühmtes-
te Sommersong aller Zeiten,
den George und Ira Gersh-
win für das Musical „Porgy
and Bess“ als Wiegenlied
geschrieben haben. Kaum
ein anderes Lied vermag es,
die Sehnsucht und vielleicht
auch ein paar dunkle Wolken
so spürbar zu machen, die
die allerschönste Jahreszeit
mit sich bringen kann. Wir
schlagen aber vor, die Wol-
ken kurz mal wegzuschieben
und uns dafür umso länger
im neuen alten Sommerge-
fühl wiegen zu lassen – mit
den schönen Dingen, die das
Schaukeln vielleicht noch ein
bisschen lässiger machen.

Texte: Kai-Uwe Digel
Fotos: Hersteller

Die Erfindung der Riviera
Luxus und Legenden

Schon allein die Cover-Gestaltung des neuen Buches von Lutz
Hachmeister im Verlag C. Bertelsmann lässt einem gar nichts
anderes übrig, als „Hôtel Provençal“ unbedingt als Urlaubs-
lektüre einzupacken. Tiefblau lockt das Meer,
warmbeige der Sand und frischgrün der Horizont.
Glücklicherweise hält seine „Geschichte der Côte
d’Azur“, was das Cover verspricht. Als Ausgangs-
punkt für die interessante Reise durch die Zeit, in
der das Seebaden modern mondän geworden war,
dient das ehemalige Luxushotel „Le Provençal“
von Juan-les-Pins, dessen verfallende Mauern
so viel erzählen könnten von berühmten Gästen,
vergessenen Geschichten und purer Lebenslust.
Premier Winston Churchill hat hier logiert, Filmstars
wie Lilian Harvey haben sich dem „Savoir Vivre“
hingegeben, und legendäre Musiker wie Miles
Davis haben die Meeresbrise und den Duft der
Pinienwälder sicher in sich aufgesogen. Mit der
Geschichte des Gebäudes als stützende Reling ver-
mag es Hachmeister, die illustren Gestalten zum Leben und die
Sehnsuchtsküste zum erneuten Lieben zu wecken. Ein Buch mit
griffiger Sprache und historischen Schätzen, das man immer
wieder gerne zur Hand nimmt – auch wenn die Koffer längst
schon wieder weggeräumt sind. Im Buchhandel für 22 Euro.

Saftiges Duo
Schmeckt der Haut

Hört sich lecker an, ist aber gar nicht zum Essen: Sie ist eher
als Nahrung für die Haut gedacht, die Sommerserie „Melone
& Moringa“ von Dr. Scheller. Gibt’s als Fluid und Creme, beides
spendet Feuchtigkeit, schützt vor Hautalterung und ist anti-

bakteriell durch
Lycopin. Das
Fluid bewahrt vor
Glanz an heißen
Tagen vor allem
auf öliger oder
Mischhaut. Bei
der Creme kommt
noch die satte
Pflege der Shea-
Butter dazu. Alles
bio, alles vegan
und in Deutsch-
land hergestellt.
Gibt es jeweils
für 7,95 Euro.

Präzision trifft Innovation
Porsche auf der Nase

Die optimale Funktion mit den besten Materialien und
scharfem Design zu kombinieren, war einmal mehr das Ziel
der Porsche-Sonnenbrillen-Kollektion für diesen Sommer. Und
was soll man sagen? Es ist den Designern erneut gelungen.
Jedes Modell vereint Wertigkeit und Style in Perfektion und
macht Träger und Trägerin auch in den nächsten Jahren zum
personifizierten Ausrufezeichen des Stil-Bewusstseins. Je nach
Modell ab etwa 250 Euro.

Lecker auf der Wiese
Picknick ist das neue Dinner

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen – das
haben wir in den letzten mehr als zwölf Monaten alle gelernt.
Aber diese Maßnahmen können auch schön sein. Zum Beispiel,
wenn man sein Dinner zu zweit oder zu mehreren einfach
mitnimmt in die Natur. Wunderbar stilvoll geht das mit einem
wertigen Picknickset aus dem Hause Alessi. Der Korb aus ge-
flochtenen Weideruten enthält alles Ess- und Trinkgeschirr, das
vier Personen brauchen – nur die Leckereien und eine schöne
Decke müssen noch mit. Um die
412 Euro.

Luma war
gestern
Schwimm und Chill

Luftmatratze war gestern – jetzt wird „gefloatsact“. Das
Ding von der Kultmarke Fatboy schwimmt genauso sicher im
Meer oder im See wie es bequemer Chill-Platz an der Sonne
ist. Nur ein paar Handgriffe sind nötig, um den „Floatsac“
als Liege, Sitzsack oder eben Luma zu nutzen. Gut gedacht,
gut gemacht – in verschiedenen Farben für etwa 260 Euro.

Krokodil am Beach
Strandtasche für alles

Diese Tasche ist von den Lacoste-Designern ver-
mutlich gar nicht als ausgesprochene Strandtasche
gedacht gewesen – ihr Look and Feel macht sie aber
zu einer mit besonderer Schönheit. Die Qualität sticht
ihre sommerlichen Geschwister aus Discount- und
Drogeriemarkt sowieso bei Weitem aus, und sie hat
den unschlagbaren Vorteil am Beach genauso cool
auszusehen wie beim Shoppen oder dem Sundowner
auf der Hotelterrasse. Für etwa 120 Euro.
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Sommer Edition
Rarer Nektar

Fackelliliennektar: Ein besonders rarer
Saft, erst recht wenn er bio ist und
aus Pflanzen der Provence gewonnen
wird. Genauso kommt er in der Body
Care-Serie von Annemarie Börlind zum
Einsatz. In einer straffenden Body Lotion
(14,95 Euro) und einem vitalisierendem
Duschgel (9,95 Euro) der Limited Summer
Edition.
Beides macht sich perfekt im Urlaubs-
Kulturbeutel – egal ob es dann im
Hotelzimmer, der Ferienwohnung oder der
Campingplatzdusche wunderbar duftet.

Hören wie die Profis
Sound of Urlaub

In Studios, im Fernsehen, im Konferenzsaal: Überall, wo der
Sound gut und verlässlich sein muss, ist auch Sennheiser.
Auch das geneigte Urlauberohr ist der richtige Platz für diese
In-Ear-Kopfhörer: „Momentum True Wireless 2“ heißen sie und
sorgen mit ergonomischen Sitz und Geräuschunterdrückung
für besten Klang, wo auch immer man ist. Und: Sie sehen auch
verdammt gut aus. Zum Preis von etwa 299 Euro.

An der Hand
Ökologisch am Lenker

Nein, das ist kein Accessoire, auf das man verzichten kann.
Wen es einmal beim Radfahren aus dem Sattel geschmissen
hat, der fährt nie mehr ohne Radhandschuhe los. Seit dem
letzten Herbst geht das auch noch mit besonders gutem
Gewissen, denn Roeckl hat seine „Eco Series“ aufgelegt, die
jetzt im Sommer schicken Zuwachs findet. „Bosco“ und „Mora“
heißen die kurzen oder langen Handschuhe, die zum Teil aus
recyceltem Material bestehen und besonders ressourcenscho-
nend hergestellt worden sind. Dämpfung und Schutz passen
auch – und das obwohl auf Polsterung und Silikon bewusst
verzichtet worden ist – innovative und nachhaltige Materialien
machen‘s möglich. Zwischen 29 und 39 Euro.

Eingeölt
statt vollgeschmiert
Samtiges Öl als Sonnenschutz

Irgendwie hat sich das alles in Jahrzehnten des Sonnen-
schutzes nicht geändert: Du schmierst es auf die Haut und
siehst erstmal aus wie das weiße Monster am Badestrand.
Dieser bedauernswerte Look gehört bei „Dayshade“ von
Beyer & Söhne nun endlich der Vergangenheit an. Das Fluid
auf Öl-Basis kommt ohne Mineralöle, Silikone, Mikroplastik
und hormonell wirksame Substanzen aus und bietet einen
verlässlichen Sonnenschutz von 50. Es zieht sofort und samtig
ein und ist selbst nach 20 Minuten im Wasser noch sicher, wie
der Hersteller verspricht. Preis: 49,90 Euro.
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Einsatz. In einer straffenden Body Lotion 

Duschgel (9,95 Euro) der Limited Summer 

Hotelzimmer, der Ferienwohnung oder der 

Hören wie die Profi s
Sound of Urlaub

In Studios, im Fernsehen, im Konferenzsaal: Überall, wo der 
Sound gut und verlässlich sein muss, ist auch Sennheiser. 
Auch das geneigte Urlauberohr ist der richtige Platz für diese 
In-Ear-Kopfhörer: „Momentum True Wireless 2“ heißen sie und 
sorgen mit ergonomischen Sitz und Geräuschunterdrückung 
für besten Klang, wo auch immer man ist. Und: Sie sehen auch 
verdammt gut aus. Zum Preis von etwa 299 Euro.

WIPFELSTÜRMER
3 ÜN inkl. Halbpension

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

Eintritt zum Baumwipfelpfad
Führung mit Ranger im Nationalpark

1x Verwöhnmassage 20 Min.
p. P. im DZ ab 319,00 €

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

GOLF-
ERLEBNIS-TAGE

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 482 €

ANGEBOT 4=3
4 ÜN inkl. Frühstück oder HP
4 Übernachtung buchen,

nur 3 bezahlen!
Anreisetage Sonntag oder Montag

Nutzung der Vitaloase mit Hallenbad
und 3 Saunen

Kostenfreie Nutzung der Igelbusse
und der Waldbahn

p. P. im DZ ab 198,00 €

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

https://www.hotel-postwirt.de/
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Ausritt mit Dolomitenblick
Wer hat nicht schon von Reiterferien an einem besonders schönen Urlaubsort geträumt?

Andrä Prugger vom Tolderhof in Olang sagt, was es dazu braucht

Herr Prugger, wie lange sollte ein Reiturlaub dauern, damit
man etwas dabei etwas lernt?
Andrä Prugger: Um wirklich etwas vom Reiturlaub mit-
zunehmen, wäre eine Woche ideal. Unsere Pferde haben
am Sonntag Ruhetag, daher bietet sich der Sonntag als
Anreisetag an. Die Reitschule ist dann von Montag bis
inklusive Samstag geöffnet. Je nach Können der Reiter
bieten wir dann Longenunterricht, Gruppen- oder Inten-
sivstunden oder auch Ausritte an.

Ab welchem Alter können Kinder mit dem Reiten anfangen?
Und wie spät kann ein Erwachsener noch das Reiten lernen?
Kinder erlernen das Reiten viel spielerischer als Erwach-
sene, sie denken viel weniger nach und machen die Übun-
gen oder Aufgaben einfach, ohne diese lange zu hinter-
fragen. Wir beginnen mit dem Unterricht bei Kindern
zwischen sechs und acht Jahren. In diesem Alter sind die
Kinder bereits gut aufnahmefähig für die Anweisungen
des Reitlehrers und können diese gut umsetzten. Für klei-
nere Kinder bieten wir gerne das Kinderführen an. Dabei
werden die Kinder an der Hand für 15 Minuten um un-
sere Reitanlage geführt und können mal in die Bewegung
eines Pferdes „reinfühlen“. Bei Erwachsenen gibt es da
kaum eine Grenze, ich würde sagen, Reiten kann man
sogar noch mit 75 anfangen – solange der Körper eben
mitmacht.

Was für Pferde sollte ein gutes Reithotel haben? Welche sind
gut für Kinder und welche gut für Erwachsene?
Bei wechselnden Gästen, die ja alle etwas lernen und
Freude haben möchten, sind gut ausgebildete gutmüti-
ge Pferde das Wichtigste, das A und O sozusagen. Haf-

lingerpferde sind da ideal, sie sind geduldig und haben
ein freundliches Wesen. Auch für Ausritte sind sie ide-
al, weil sie doch klein, wendig, trittsicher und muskulös
sind. Auch für das Springen und die Dressur sind unsere
Haflingerpferde bestens geeignet. Hierfür haben wir aber
auch verschiedene Warmblutrassen in der Reitschule. Wir
sind also ideal aufgestellt!

Wie viele Unterrichtsstunden am Tag sind im Reiterurlaub
sinnvoll?
Bei guter Kondition eine am Vormittag und eine am
Nachmittag. Ausritte bieten wir auch mehrstündig an.

Ab wann kann man ausreiten? Wie sehen Ihre Ausritte aus?
Sobald die reiterlichen Grundkenntnisse gefestigt sind,
geht es in die freie Natur hier bei uns im Pustertal. Die
Ausritte finden in Olang statt, im Höhenbereich 800 bis
1900 Meter. Die Tagesritte führen zu schönen Almen
mit atemberaubendem Dolomitenblick. Es gibt Wald
und Berge, das ist nicht wie im Flachland, wo es immer
geradeaus geht, daher sind unsere Ausritte immer be-
gleitet. Es werden auch alle Gangarten geritten, Schritt,
Trab und Galopp.

Sollte man beim Reiturlaub ein persönliches Pflegepferd
haben und eine Beziehung zu einem bestimmten Pferd
aufbauen? Geht das überhaupt in einem Reithotel mit vielen
Gästen?
Ein persönliches Pflegepferd gibt es bei uns in der Reit-
schule nicht. Unsere Pferde werden unseren Reitern je
nach Können zugeteilt, da kann es vorkommen, dass sie
ein Pferd öfters reiten oder immer wieder mal wechseln.
Pferd und Reiter sollen harmonieren, damit soviel wie

möglich erlernt werden kann und man mit einem guten
Gefühl wieder nach Hause fährt.

Können die Gäste bei Ihnen Wettbewerbe oder Prüfungen
machen?
Um an Wettbewerbe teilzunehmen, ist es notwendig,
vorab Reiterabzeichen zu absolvieren, und hierfür muss
man die Grundlagen des Reitens beherrschen. Diese
sollte ein guter Reiterhof oder ein gutes Reithotel den
Gästen beibringen, das ist schon sehr spannend für einen
Ferienaufenthalt.

Was tun, wenn einer in der Familie Angst vor Pferden hat?
Wer nicht will, muss auch nicht reiten! Es gibt um un-
seren Hof herum in der Natur noch viel anderes zu erle-
ben, während der Rest der Familie beim Reiten ist. Unser
Rezeptionsteam ist da gerne behilflich, um ein passendes
Alternativprogramm zusammenzustellen. Und wenn man
doch mal reinschnuppern möchte und neugierig wird,
wie es sich wohl auf einem Pferd anfühlt, ist eine Anfän-
gerstunde an der Longe der perfekte Einstieg. Wer noch
keine Ahnung von Pferden und der Reiterei hat, wird bei
uns bestens betreut. Da fangen wir von Null auf an – mit
Putzen, Satteln und dann geht’s erst in den Sattel.

Kann man die Ausrüstung bei Ihnen ausleihen?
Helm, Gerte und Chaps haben wir da, aber Kleidung,
also eine Reithose, Pullover und Jacke sowie Regenja-
cke sollte man selbst mitbringen. Ebenso Handschuhe.
Wenn man viel reitet, können die Zügel schon zwischen
den Fingern scheuern.

Wie erholt man sich, wenn der Popo weh tut?
(lacht) Da hilft eine gute Creme. Oder man legt einfach
eine Pause ein.

Und was tun, wenn man vom Pferd fällt?
Wieder aufsteigen. Einen Sturz vom Pferd können auch
wir nie ausschließen. Pferde sind Fluchttiere, und da
kann man einem Reiter nie die hundertprozentige Si-
cherheit geben, dass nichts passiert. Aber unsere Pferde
sind sehr gut ausgebildete Schulpferde und kennen ihren
Job. Es ist schon beeindruckend, was unsere Pferde Tag
für Tag leisten, um unseren Reitern ein Lächeln ins Ge-
sicht zu zaubern. Und wie heißt es so schön, wenn man
doch mal vom Pferd fällt: Nur ein guter Reiter ist schon
mal vom Pferd gefallen.

Herr Prugger, vielen Dank für das Gespräch.

Interview: Isabel Winklbauer

Reiterhöfe – Tipps der Redaktion
Hotel Post Tolderhof
Familie Prugger
Kirchgasse 6, Oberolang
I - 39030 Olang
0039/0474 496127
info@hotelpost-tolderhof.com
www.hotelpost-tolderhof.com

Gäste des Reiterhofs können entweder im traditions-
reichen Hotel oder in einer der Ferienwohnungen der
Residence wohnen. In der Landschaft des Pustertals
geben staatlich geprüfte Reitlehrer Unterricht.

Familienhotel Schreinerhof
Schreinerhof 1
94513 Schönberg
08554/ 942940
info@schreinerhof.de
www.schreinerhof.de

Der Vorteil in dem beliebten Familienhotel mit Rei-
terhof: Wer eine Pause vom Pferderücken nehmen
möchte, hat 100 andere Möglichkeiten, bei Wellness,
Spiel- und Sportangeboten zu entspannen.

Erst wer die reiterlichen Grundkenntnisse hat, sollte ins
Gelände ausreiten (li.).

Auf dem Tolderhof lernen die Gäste auf Haflingern. Doch
auch Warmblüter sind gut für den Unterricht geeignet (re.).

Fotos: Arnold Ritter
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...auf ins Familienab
enteuer

Familotel Schreinerhof Betriebs GmbH | Günter Schon | Schreinerhof 1 | 94513 Schönberg | Tel. +49(0)8554 942 940 | info@schreinerhof.de

• Sporthalle mit Sportprogramm
• Kino mit Theater- & Discobühne
• altersgerechte Erlebnisspielplätze
• Werkstatt & Atelier
• Multimedia-Room & Lasergame
• Familien- & Erlebnisbar
• Restaurant Stadl & Schober
• neue Buffetlandschaft
• Grill-Restaurant OX
• Sonnenbistro mit Terrasse

www.schreinerhof.de

Unsere Highlights für Euch
• “Schreinerhof Wasserwelten” auf 2.500 qm mit
Wasserklettergarten, Sky Pool, 100-m-Röhrenrutsche,
Familiensauna, Private Spa u.v.m.
• Reithalle im Turniermaß
• Echtes Bauernhoferlebnis für die ganze Familie
• riesige Indoorspielbereiche mit
altersgerechten Erlebnisspielplätzen
• professionelle Kinderbetreuung ab 0 Jahren
• Schreinerhof Saunawelten mit Panoramasauna
• Wellnessanwendungen für die ganze Familie
• Natursee mit Ruhedeck
• und vieles mehr...

3 Nächte All-Inclusive
ab € 450 p.P.NEU

Infos in Zeiten von Corona
• Bei Anreise bis 06.09.2021 keine Anzahlung nötig
• kostenfreie Stornierung bis 7 Tage vor Anreise
• Schreinerhof Sorglos Garantie

https://www.schreinerhof.de/


48 KAUFDOWN Urlaub im Sommer

....WEINGENUSS | NORDITALIEN

Wein zum Heimkommen
Südtirol, Gardasee, Venetien – wir kommen!

Hier eine kurze Vorbereitungstour zu unseren liebsten Winzern gleich hinter dem Brenner

S
chon wieder liegt ein Frühling ohne Etsch-
tal und ohne Gardasee hinter uns. Doch nun
scheint ein Sommer mit blühende Zitronen
und Wein beim Südtiroler oder Veroneser
Winzer möglich. Deswegen hier eine Tour

voller Vorfreude auf die Rückkehr in die Seelenheimat der
nordalpinen Völker.
Wir beginnen gleich hinter dem Brenner auf dem Ho-
andlhof von Manni Nössing am Ostufer der Eisack, einen
Steinwurf von Brixen entfernt. Seine Weine sind ehrlich
und authentisch, so wie Manni Nössing selber. Etwa sein
Sylvaner und sein Riesling, der eine knackig, der andere
lebhaft. Nössing verzichtet auf einen Online-Shop. Er
bevorzugt telefonische Bestellungen. In München gibt
es seine Weine bei Bergwein in der Corneliusstraße. Im
Coffeetable-Schmöker „Wein & Genuss in Südtirol“ vom
legendären Otto Geisel (Fotos: Joachim Schmeisser) wird
Nössing mit den Worten zitiert: „Wenn du guten Wein
machen willst, musst du auch von der Küche etwas ver-
stehen. Die meisten trauen sich nicht, ‚einfach‘ zu kochen,
weil sie meinen, dann sind sie auch einfach. Dreierlei vom
Fleisch? Mach eines gut und damit basta, kein Gruppen-
sex auf dem Teller.“ So schmeckt auch Nössings Wein.
Am anderen Ende Südtirols ist die Kellerei Franz Haas be-
heimatet. In Montan, rund 25 Kilometer südlich von Bozen.
Franz Haas ist seit bald 140 Jahren eine Südtiroler Institution.
Daran hat Franz Haas VII, der den Familienbetrieb seit 1986
leitet, einen großen Anteil. Er ist ein Perfektionist, berühmt
für seinen Pinot Nero und den Pinot Nero Schweizer. Ro-
bert Parker von Wine Advocat vergab im vergangenen Jahr
93+ Punkte für den Pinot Nero Alto Adige DOC 2018; ein
Wert knapp unter dem Himmel. Unser Westentaschenfüh-
rer Hugh Johnson liebt stattdessen Haas‘ Moscato Rosa heiß
und innig. Unser Sommerliebling von Franz Haas ist indes
der Petit Manseng, ein frischer und aromatischer strohgelber
Wein, ein wunderbarer Aperitif an heißen Tagen.
Südtirol ohne Vernatsch ist nicht denkbar und macht
so viel Sinn wie das Dachauer Volksfest ohne Märzen.
Dessen Hopfen kommt aus der Hallertau, die Vernatsch-

Traube (italienisch: Schiava) traditionell vom Kalterer
See oder aus dem Weindorf St. Magdalena im Nordosten
von Bozen. In Württemberg heißt sie übrigens Trollinger
(eine Verballhornung von „Tirol“). Dank des Tipps eines
Freundes und Weinkenners lernten wir den St. Magda-
lener Classico des kleinen Weinguts Egger-Ramer aus
Bozen kennen: ein weicher Dunkelroter, mild, mit ei-
ner kleinen Bitternote. Klar, dass der St. Madgalener zu
Südtiroler Speck und Kaminwurzen passt, aber auch zu
Spaghetti mit einer (mindestens) 48 Stunden geköchelten
Tomaten-Basilikum-Soße ist er ein echter Genuss.

Ruhmreicher St. Magdalener

Nationalen – sprich: italienischen – Ruhm hat im Jahr
2014 der St. Magdalener vom Bozener Pfannenstiel-
hof eingeheimst, als ihm die Verkoster des allmächtigen
„Gambero Rosso“, ein Weinführer, der Bacchus so nahe
steht wie ein italienischer Papst dem katholischen Herr-
gott, drei „Gläser“ verlieh. Mehr als zu Recht und lange
verdient, sagt unser Gewährsmann.
Noch ein Tipp: Der Lagrein Muri Gris der gleichnami-
gen Abtei ist ein kräftiger Trunk mit vollem Aroma, der
wohl auch dem mittelalterlichen Grödener-Tal-Poeten
Oskar von Wolkenstein gemundet hätte.
Weiter nach Venetien, der Heimat von Bardolino, Ama-
rone della Valpolicella und Soave. Der Amarone aus dem
Valpolicella ist ein Schwergewicht unter den Roten Nord-
italiens. Er besteht zum überwiegenden Teil aus der Corvi-
na Veronese, eine Traubensorte und ein Rotwein, der auch
die Basis des Bardolino bildet. Ebenfalls wichtig ist die
Rondinella-Traube, ein Abkömmling der Corvina Verone-
se. Der zweite Elternteil ist unbekannt, vermutlich jedoch
eine Mehrfachkreuzung. Ein typischer Amarone benötigt
kräftige und herzhafte Speisen, um zu glänzen. Gorgon-
zola zum Beispiel oder eine gegrillte Gans. Ein geprüftes
Beispiel ist der Amarone della Valpolicella der Familie
Allegrini in Fumane, rund 15 Luftkilometer östlich des
Gardasees. Die Allegrinis kombinieren ihr Spitzengetränk

auch mit „Creazioni della Cucina asiatica e mediorientale“,
wie es auf ihrer Internetseite heißt.
Vom Schweren zum etwas Leichteren, zum Bardolino. Zum
Beispiel der Bardolino Frescaripa, ein Classico der 1792 ge-
gründeten veronesischen Winzerei Masi der Familie Bosani,
benannt nach dem Masital. Der Frescaripa ist ein kirschroter
Wein mit fruchtigem Duft und Geschmack, ein Kind der
Trauben Corvina, Rondinella und Molinara. Die Bosanis
empfehlen ihn generell zu Primi Piatti wie Pasta und Risotto
aber auch zu „Piatti Fredi“, speziell zu weißem Fleisch und zu
gegrilltem Steak. Klar, dass Masi exzellente Amarone anbie-
tet sowie einen hervorragenden Valpolicella Classico.
Dieses Gardasee-Hausgetränk war einer der ersten italieni-
schen Rotweine, die hierzulande vor einem halben Jahrhun-
dert populär wurden. Und dann vergessen, weil Massenex-
portgesöff. Der vor neun Jahren verstorbene Guiseppe „Bepi“
Quintarelli aus Negrar bei Verona war einer derjenigen, die
den Valpolicella Classico zu Superiore-Weihen führten. Wer
noch eine Flasche aus Bepis letzten Lebensjahren sein eigen
nennt, darf sich glücklich schätzen.
Soave ist die Bezeichnung eines Anbaugebiets, keine
Rebsorte. Der leichte Weißwein wird überwiegend aus
Garganega-Traube und zu einem geringeren Teil aus der
Trebbiano di Soave gekeltert, manchmal wird der Wein
mit einem Schuss Chardonnay vertieft. Die Veroneser Fa-
milie Bolla zählt seit mehr als 140 Jahren zu den wichtigs-
ten Winzern im Veneto. Ihr Soave Classico ist ein sicherer
Tipp für gehobene Qualität. Unser Liebling ist der Soave
Classico der Brüder Claudio und Sandro Gini aus Mon-
teforte d‘Alpone, ein leichtes Himmelsgetränk, das zu 100
Prozent aus Garganega-Trauben gekeltert ist und schon
deswegen eine Besonderheit. Ein wunderbarer Wein zum
sommerabendlichen Plausch oder auch zu einem Risotto
mit Süßwasserfischfilet. Horst Kramer

Oben. Im Eisacktal keine Seltenheit: Sylvanertrauben und
Sylvanerweine. Foto: Horst Kramer

Links: Aus St. Magdalena kommt ein ganz hervorragender
Südtiroler Roter. Foto: Tappeiner
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FESTIVAL | KÄRNTEN

Carinthischer Sommer
Sonne, Berge, Seen – das mediterrane Kärnten bezaubert Besucher mit beeindruckenden

Naturschönheiten. Doch auch die Kultur kommt hier nicht zu kurz

D
er plätschernde Harfenbunnen in Ossiach be-
grüßt seine Gäste und symbolisiert eines der
bedeutendsten Musikfestivals Kärntens: Der
Carinthische Sommer, ein Kulturereignis mit
großer Tradition lockt im Juli und August zahl-

lose Besucher an den Ossiacher See. Umringt von der lieb-
lichen Berglandschaft finden hier Konzerte unterschiedlicher
Genres statt. Klassik, Jazz, moderne Volksmusik und sogar
eine Oper bieten für jeden Musikgeschmack hochkarätig be-
setzte Darbietungen (https://carinthischersommer.at).
Zentrum des Festivalsommers ist der Innenhof des präch-
tig ausgestalteten, barocken Stifts Ossiach. Zur Eröffnung
spielt hier die 18-köpfige Jazzformation Orjazztra Vien-
na. Mit rhythmisch zündenden Kompositionen groovt
sich das Ensemble in die Herzen der Zuhörer.
Wie modern das Festival schon in den ersten Jahren nach
seiner Gründung war, zeigt der Auftritt von Pink Floyd
am 1. Juli 1971. Damals rückte die noch junge Band
mit zwei Sattelschleppern an, um ihre Rock-Symphonie
„Atom Heart Mother“ erschallen zu lassen, unterstützt
von einem 60-köpfigem Chor und Bläsern aus Kärnten.
Gleich nebenan steht, mit Blick auf den See, die Stiftskir-
che Ossiach. Hier wird ein Konzert mit außergewöhnlichen
Klangereignissen überraschen. Im mystisch ausgeleuch-
tetem Kirchenraum entsteht eine besondere Atmosphäre.
Der Besucher sollte alles vergessen, was er bisher über Or-
gelkonzerte dachte: Die Formation Kollektiv Whale bringt
Orgelmusik in einen ganz neuen Zusammenhang mit Live-
Elektronik, Techno-Rhythmen und modernem Tanz.
Wer es eher klassisch mag, kommt mit dem weltbe-
rühmten Tölzer Knabenchor in der Stadtpfarrkirche St.
Jakob in Villach auf seine Kosten. Die Tölzer haben für
ihren erstmaligen Auftritt beim Carinthischen Sommer
A-cappella-Motetten der Familie Bach sowie ihre Lieb-
lingswerke von Mendelssohn und Bruckner ausgesucht.

Schwimmen im See,
danach ein Celloabend mit Bach

Auch an den Tagen zwischen den Konzerten sollte keine
Langeweile aufkommen. Wer Lust auf eine entschleunigte
Rundfahrt auf dem Ossiacher See hat, kann auf einem der
Ausflugsdampfer die Musik des Vorabends nachklingen las-
sen. Vom Boot schweift der Blick über schöne alte Villen am
Ufer und mondän wirkende Bootshäuser mit bunten Fenster-
läden. Ein Runde Schwimmen im warmen Wasser macht das
Seeglück perfekt. Im Gastgarten des Seewirts gleich neben
dem Ossiacher Schiffsanleger kann man mit Blick auf das
gemächliche Treiben frischen Fisch probieren und sich mit
Marillenknödeln für den nächsten Konzertabend stärken.
Etwas Besonderes bietet ein Celloabend in der evangelischen
Kirche im Stadtpark Villach. Die extravaganten Solostücke
Johann Sebastian Bachs gehören zu den Höhepunkten des
Repertoires für jeden Cellisten. Die Kühnheit aber, alle sechs
an einem Abend zu spielen, haben nur wenige. Christoph
Stradner, erster Solocellist der Wiener Symphoniker, inter-
pretiert Bachs Sammlung auf seinem Stradivari-Cello.
Etwas Außergewöhnliches ist die jährliche Aufführung
von sakralen Musiktheaterwerken zeitgenössischer öster-
reichischer Komponisten bei einem solchen Musikfesti-
val. In diesem Jahr sind die Geschichte der Heiligen Jean-
ne d’Arc, eines Mädchens aus der französischen Provinz,
ihr Prozess vor dem Inquisitionsgericht und schließlich
ihr schauerliches Ende auf dem Schafott das Thema. Der
Stummfilm von 1928 „Die Passion der Johanna von Or-

léans“ von Carl Theodor Dreyer bildet den Hintergrund.
Der Komponist Johannes Kalitzke erweitert den Film-
klassiker um Opernszenen, in denen der historische Stoff
in Fragen der Gegenwart übertragen wird.
Bei einem Bummel durch die hübsche, belebte Fuß-
gängerzone Villachs begegnet man den musikalischen
Botschaftern des Carinthischen Sommers. Mit frisch
arrangierten Volksweisen aus dem Alpen-Adria-Raum
versprüht das Quartett Klakradl in speziell kreierten Kos-
tümen Sommerfeeling und Lust auf mehr Musik.
Religiöse Musik darf natürlich nicht fehlen. So gibt es eine
festliche Messe am Sonntagmorgen in der wunderschönen
barocken Stiftskirche Ossiach. Der langjährige Obmann und
Förderer des Carinthischen Sommers, Dirigent, Chorleiter
und Kulturmanager Nikolaus Fheodoroff komponierte die
„Missa Brevis“. Der Madrigalchor Klagenfurt führt das Werk
im Rahmen dieses Gottesdienstes anlässlich seines 90. Ge-
burtstages auf. Hier ist der Eintritt natürlich frei.
2021 wird endlich wieder ein prachtvolles Gartenfest gefei-
ert.Die Picknickkonzerte sind eine Mischung aus geselligem
Beisammensein und Konzerten barocker Kammermusik,
gekrönt von Johann Sebastian Bachs 5. Brandenburgischen
Konzert. Man kann eine Kleinigkeit aus dem eigenen Pick-
nickkorb naschen, sich entspannt zurücklehnen und über
den ganzen Tag verteilt Konzerte genießen.
Im Mittelpunkt des großen Abschlusskonzerts im Congress
Center Villach stehen Robert Schumanns 2. Sinfonie und
sein einziges Violinkonzert. Das Mozarteumorchester Salz-
burg entführt noch einmal in die Welt der hochromantischen
Musik – spannungsgeladen und mit tiefer Empfindsamkeit.
Das Herz voller Musik und Eindrücke schöpfen wir Kraft
bis zum nächsten Musiksommer. Lydia Geißler

In der Musikschule Villach findet ein stimmungsvoll beleuch-
tetes Open-Air-Kino statt (ganz o. li.).

Foto: Ferdinand Neumüller

Darunter: An den kleineren Veranstaltungsorten haben die
Zuschauer freie Sicht auf die Virtousen. Foto: Lydia Geißler

Die Stiftskirche Ossiach mit ihrem Flügelaltar ist ein Spiel-
ort des Carinthischen Sommers (ganz o. re.).

Foto: Lydia Geißler

Besucher beim Konzert „Carinthische Wassermusik“ (o.).
Foto: Ferdinand Neumüller
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Der Weg ist das Ziel
Autorin Patrizia Steipe erzählt von einer Urlaubsfahrt, die sie nie mehr vergessen wird

D
ie Kombination „Oldtimer-Bulli“ und „zwei
linke Hände“ ist schlecht, wenn man in
den Urlaub fährt. Das Netzwerk an willi-
gen Helfern, die schnell mal Hand anlegen,
wenn ein Keilriemen gerissen ist oder der

Kühler leckt, bleibt nämlich leider daheim.
Dafür verspricht diese Kombination Abenteuer pur. Aus-
gestattet mit ausreichend Proviant beginnt die Fahrt ins
Ungewisse. Auf dem Rücksitz die aufgeregten Söhne, auf
dem Fahrersitz der optimistische Familienvater, der die
erste Streckenschicht übernimmt, neben der Beifahrerin
gefüllte Taschen mit Brotzeit. Der Navigator zeigt für die
Fahrt nach Italien schlappe sechs Stunden an. Es wird
wohl locker das Doppelte. Schließlich mögen Bulli und
Fahrer nicht schneller als 80 bis 100 Stundenkilometer
fahren und brauchen ihre Auszeiten.
Die ersten Probleme fangen nicht einmal 100 Kilometer
hinter München an. Der Chauffeur steuert einen kleinen
Parkplatz an. Nach einem Bremscheck befindet er, dass
die Bremsscheiben zu heiß sind. Die Gelben Engel wer-
den geordert. Schließlich müssen einige Gefälle bis zum
Zielort „Meer“ bewältigt werden. Während der Fahrer
beim Auto bleibt, inspiziert die Familie die Gegend. Vor
den Augen erstrecken sich Wälder und Wiesen. Über
einem Tümpel schwirren Libellen, im Gras zirpen die
Grillen. Die Kinder lassen Kiesel über das Wasser flippen.
Schade – schon nach einer guten Stunde geht es weiter.
Im Innenraum des Autos herrscht bald Hochsommerhit-
ze. Ein Stau hat die Temperaturanzeige des Motors in die
Höhe getrieben. Der Motor muss gekühlt werden, dazu
werden Heizung und Gebläse aufgedreht. Macht nichts.
So kann man sich bereits an die Mittelmeertemperatu-
ren gewöhnen. Die Wärme schläfert die Kinder ein. In

den Bergen quält sich der VW-Bus tapfer die Steigungen
hinauf, beim Hinunterfahren fangen die Bremsen zum
Glühen an. „Zu gefährlich“ befindet der Familienrat. Das
Fahrzeug muss in die Werkstatt. Dabei befindet man sich
erst in Österreich.

Strandurlaub, wir kommen!

Das Ersatzteil muss erst bestellt werden. Während die El-
tern mit den Automechanikern verhandeln, entdeckt der
Nachwuchs die formidable Hauswand der Werkstatt, auf
die man prima Tennisbälle schlagen kann und den Auto-
maten mit gekühlten Getränken. Die Stimmung ist geret-
tet. Sie steigert sich, als die Familie realisiert, dass sie am
Millstädter See in Kärnten gelandet ist. Den kannte man
nur vom Durchfahren. Mit einem entspannten Badetag
wird die Zeit bis zur Lieferung des Ersatzteils verbracht.
Fast bedauert die Familie, dass der Zwischenhalt zuende
ist, aber: Strandurlaub wir kommen! Doch vor den Er-
folg haben die Götter den Schweiß gesetzt und zwar den
Angstschweiß. In Italien nähern wir uns einer Mautstelle.
Hektisches Kramen in den Handtaschen verbunden mit
der Erkenntnis, dass das Bargeld für die Fahrt leichtsinni-
gerweise in Eiscreme und kühle Getränke investiert wur-
de. Die Restmünzen reichen nicht aus. Die Autoschlange
hinter uns wird länger und länger. Aus dem Automaten
ertönt eine Bandansage in fremder Sprache. „Hallo, kön-
nen Sie bitte wiederholen, ich verstehe Sie nicht“, ruft der
Fahrer. Das Band schweigt, die Autos hupen, die Kinder
schämen sich. Die Schranke bleibt unten. Immer wieder
versucht der Fahrer, mit der Bandansage zu diskutieren,
aber soweit ist die KI (Künstliche Intelligenz) noch nicht.
Nach einer gefühlt endlosen Zeit kommt ein schimpfen-

der Mitarbeiter, öffnet die Schranke und winkt uns durch.
Geschafft!
Jetzt lieber runter von der Autobahn. Es ist nämlich selt-
sam, dass sich der Tankanzeiger schon seit mindestens
100 Kilometern nicht mehr bewegt hat. „Muss locker rei-
chen“, beruhigt der Fahrer. Die Familie ist skeptisch und
besteht auf einen Tankstopp, doch von einer Tankstelle ist
weit und breit nichts zu sehen.
Es kommt, wie es kommen muss. Mitten auf der Kreuzung
bleibt das Fahrzeug stehen. Autos hupen, Fenster werden
hinuntergekurbelt, es wird gerufen und gestikuliert – im-
mer tiefer sinkt die Familie verschämt in die Sitze. Bleibt
nur die Flucht nach vorne. Demütig und bittflehend wen-
den sich die „Tedeschi“ an die Einheimischen am Stra-
ßenrand. Hilfreiche Hände schieben den Bulli zur Seite.
Die Familie wird in ein naheliegendes Café verfrachtet,
wo sie mit Pasta, Gelati und selbstgebranntem Schnaps
versorgt wird. Nebenan bolzt die Dorfjugend auf dem
Fußballplatz. Gut, dass der Nachwuchs im DFB-Trikot
auflaufen kann. An Weiterfahren ist nicht zu denken. Zu-
erst muss die Partie Deutschland gegen Italien entschie-
den werden. Die Mannschaft ist glücklich und bettelt
um Verlängerung. Warum nicht? Am Abend findet ein
Dorffest statt. Es wird gegrillt, eine lokale Musikgruppe
spielt melancholische Lieder, die Fremden genießen die
beste Gastfreundschaft, die man sich vorstellen kann und
werden um eine Erfahrung reicher. Der Sinnspruch „Der
Weg ist das Ziel“ – das sind nicht nur leere Worte.
P.S.: Wer das mit der Schranke an der Mautstelle nach-
machen möchte, um sich um die Gebühr zu drücken,
täuscht sich. Die Rechnung mit Strafgebühren flatterte
viele Monate später in den Briefkasten.

Patrizia Steipe

WIR FAHREN MIT DEM BULLY NACH ITALIENWIR FAHREN MIT DEM BULLY NACH ITALIEN

Eine Fahrt mit dem Bully ans Meer ist ein
Traum. Wenn man ankommt.

Foto: Adobestock
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Inselparadies
Sardinien

Ein privater Sandstrand in geschützter Bucht mit
herrlichen Unterwasserwelten, zahlreiche Aktivitäten

für Groß & Klein, ein Wellnessbereich der keine
Wünsche offen lässt, erstklassige mediterrane Küche
mit asiatischem Einfluss und vieles mehr – genießen
Sie Ihren Urlaub im Familienresort Capo Boi. Mit der

Sicherheit einer der größten, familiengeführten
Hotelgruppen Mitteleuropas.

MEHR INFOS UNTER

falkensteiner.com/capoboi

SICHER &
FLEXIBEL
STORNIERBAR

https://www.falkensteiner.com/
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Entdecken Sie Ihren neuen Lieblingswein ganz einfach
mit unseren beliebten Probierpaketen!

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag 8 - 18 Uhr
Samstag 10 - 15 Uhr

ANSCHRIFT
Am Werbering 4
85551 Kirchheim bei München
(nahe Autobahnkreuz München-Ost A99 / A94)

KONTAKT
Gerne beraten wir Sie persönlich
Tel. 089 78 06 46 60
www.sentivini.de/kontakt

Probierpaket „Beliebte italienische Weißweine“
Die Kundenlieblinge im Paket zusammengestellt
Wunderbares Probierpaket mit sechs frisch tro-
ckenen Weißweinen aus verschiedenen Regionen
Italiens. Probieren Sie sich durch diese tollen
Alltagsweine und entdecken Sie Ihren neuen
Favoriten.

Probierpaket „Weissburgunder - Pinot Bianco“
Bekannte deutsche und italienische Weissburgunder
Weissburgunder, in Italien auch als Pinot Bianco
bekannt, ist ein sehr beliebter trockener Weiß-
wein. Wir haben Ihnen sechs unterschiedliche
Weine aus Deutschland (Baden, Pfalz) und Italien
(Südtirol) zusammengestellt.

Probierpaket „Lugana #1“
Der beliebte Weißwein vom Gardasee
Sechs frische Luganaweine vom Gardasee, der
Urlaubswein der Münchner. Die Anbaugebiete
liegen in Venetien und der Lombardei. Probieren
Sie sich durch die feinen Unterschiede der frisch
fruchtigen Rebsorte Trebbiano di Lugana.

Probierpaket „Roséweine“
Norditalien trifft auf die Provence
Das Rosépaket „Norditalien trifft Provence“ hält
Weine aus Venetien, der Lombardei und der Pro-
vence für Sie bereit. Von hellem rosa über lachs-
farben bis hin zu intensiv pink erstrahlen diese
Weine im Glas.

*Versand am selben Werktag bei Bestellungen bis 14 Uhr.
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
Senti Vini Weinhandels GmbH | info@sentivini.de

43,90€
Inhalt: 4,5 Liter (9,76€/L)

65,90€
Inhalt: 4,5 Liter (14,64€/L)

59,90€
Inhalt: 4,5 Liter (13,31€/L)

64,90€
Inhalt: 4,5 Liter (14,42€/L)

Ihr Spezialist für italienische Weine
Ausgewählte deutsche und internationale Weine
Telefonische Beratung und Bestellannahme
Schneller Versand am Tag der Bestellung*
Günstige Versandkosten von 8,90€, ab 120€ Bestellwert
kostenloser Versand mit DHL

Tolles Sortiment und sehr schnelle Lie-
ferung. Hier werde ich auch in Zukunft

einkaufen.
Jürgen A. aus Schwalbach, 17.05.2021

Sehr gute Auswahl! Weine, die man nicht
an jeder Ecke bekommt. Sehr schnelle
Lieferung innerhalb von nur zwei Tagen!

Klaus S. aus Rosdorf, 16.05.2021

Sehr schnelle Lieferung. Preislich absolut
in Ordnung. Und der Wein ist eh eine
Klasse für sich. Weiter so, ich bin dabei.
Andreas H. aus Kelsterbach, 10.05.2021

https://sentivini.de/



