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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
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Der Papagei aus der TV-Werbung würde dieses Jahr 
zurecht als Sch......Jahr bezeichnen. Was heuer alles pas-
siert ist an Negativem ist in den letzten zehn Jahre nicht 
geschehen. Wir lassen uns aber nicht unterkriegen und 
produzieren für Sie Interessantes aus aller Welt. Wenn 
Sie derzeit noch nicht wegfahren dürfen oder sollen, 
haben Sie wenigstens eine Leselektüre.

Gerade der Tourismus und die Reisebranche ist sehr 
in Mitleidenschaft gezogen. Wr können alle nur hoffen, 
dass wieder eine Normalisierung eintritt. Unabhängig 
von der Situation bieten Hotels und Tourismusdestina-
tionen ihre „Zuckerln“ an. Zu wirklich tollen Preisen 
ist es jetzt möglich im eigenen Land, sowie im Ausland 
günstig einen Urlaub zu verbringen.

Einige bei uns wenig bekannte Destinationen haben wir 
für Sie ausgesucht. Unter anderem die Insel Lesbos, ein 
Stadtporträt über Lissabon, Nationalparks in Tansania 
sowie Burgen und Schlösser in der Region Vysocina. 
Sie sehen, unser Angebot ist sehr vielseitig, daher ist für 
jeden etwas dabei.

Weiters stellen wir wieder drei Schweizer Städte vor: 
Freiburg, Winterthur und Bellinzona. Jede dieser Städte 
hat Besonderes zu bieten und ihren eigenen Charme. Wir 
setzen gerne diese Serie fort.

Ihr Ernst Jedlicka

Der Wintermarkt am Riesenradplatz 
begeht seine mittlerweile elfte Saison 
und lädt zum Verweilen im Wiener 
Prater ein. Heuer liegt der Fokus 
der Live-Konzerte auf heimischen 
Künstlerinnen und Künstlern. Von 
1. Dezember 2020 bis 6. Jänner 2021 
verwandelt sich der Prater einmal 
mehr zu einer magischen Winterwelt 
für die ganze Familie.

Am 1. Dezember 2020 um 11.00 Uhr 
öffnet der Wintermarkt seine Pforten. 
„Die Wienerinnen und Wiener verbrin-
gen gerne entspannte Winterabende 
und die Adventzeit hier im Prater. Die 
Vorfreude auf Weihnachten steigt. Bis zu 
den Heiligen Drei Königen am 6. Jänner 
lädt der Wintermarkt zum Verweilen 
ein“, freut sich Natascha Kornberger, 
Wintermarkt-Koordinatorin. „Aber nicht 
nur das unterscheidet uns von anderen 
Weihnachts- und Christkindlmärkten 
und gibt uns unseren Namen ‚Winter-
markt‘, denn wir stehen auch in dieser 
Saison wieder für 47 Tage voller Musik, 
Weihnachtsleckereien und winterlicher 
Atmosphäre im Vergnügungspark.“ 
Musik für jeden Geschmack
Von Mittwoch bis Sonntag finden am 
Riesenradplatz jeweils abends Live-
Konzerte statt - von Austropop über 
Soul, Pop, Rock, Folk, R&B, Reggae 
bis hin zu Gospel ist für absolut jeden 
Geschmack und jede Laune etwas da-
bei! In diesem Jahr werden hier einmal 
mehr heimische Künstlerinnen und 
Künstler vor den Vorhang geholt und 
das Herzstück des Wintermarkts, die 
Wintermarkt-Bühne, bespielen. 

Bei hausgemachtem Glühwein, köstli-
chen Punschkreationen und Weih-
nachtswaffeln entspannt der Musik lau-
schen - so lässt sich der Winter nicht nur 
aushalten, sondern fantastisch genießen.

Spaß und Unterhaltung für alle
Neben den Köstlichkeiten und Live-
Konzerten, die man direkt am Rie-
senradplatz genießen kann, bietet sich 
auch eine Fahrt mit dem Winterzug 
durch den verschneiten Prater an. 

Das Wiener Riesenrad, Autodrom, 
5D-Kino, Kettenkarussell und Co. 
haben ebenfalls geöffnet und machen 
den Ausflug in den Prater komplett. 
Im Chocolate Museum verkostet die 
ganze Familie Schokolade und erfährt 
alles rund um Kakao und Schokolade, 
nebenan in Madame Tussauds Wien 
warten bereits Madonna, Elvis und 
Co. auf ihre Fans. Im beheizten 
Zelt des WinterCircus auf der Kai-
serwiese wird die ganze Familie von 

Clowns, Artisten und tierischen 
Künstlern begeistert. Auch der 
Original Wiener Praterkasperl 
ist im Circuszelt zu Gast und zieht 
die jüngsten Besucherinnen und 
Besucher bei freiem Eintritt mit 
lustigem Kasperltheater in seinen 
Bann. Heuer wird Erich Schleyer 
mehrmals Lesungen aus seinen 
eigenen Büchern bzw. Weihnachts-
geschichten zum Besten geben. 

Bitte nehmt aufeinander Rück-
sicht und haltet Abstand, damit 
wir gemeinsam den Wintermarkt 
und die Konzerte gesund und 
fröhlich genießen können. Mit-
einander sorgen wir für großar-
tige und sichere Wochen!

Wintermarkt am Riesenradplatz   
                        eröffnet am 1. 12. 20

Christian Jedlicka

Christian Jedlicka
ABGESAGT
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Mehr Herbst in Stübing
Das Österreichische Freilicht-
museum Stübing konnte Coro-
na bedingt seine Tore zum Tal 
der Geschichte(n) erst verspätet 
im Juli öffnen. Das Jahr 2020 
entwickelte sich, in Hinblick 
auf die Monate, in denen ein 
Museumbesuch doch möglich 
war, erfreulich erfolgreich 
und mit etwa 32.000 Besuchen 
konnte eine Steigerung von 
durchschnittlich 25 % im Ver-
gleich zum Vorjahr erreicht 
werden.

All dies, obwohl die Jahreshöhe-
punkte mit mehreren tausend 
Gästen, wie der Erlebnistag Ende 
September oder die Adventwo-
chenenden u.a.m., ebenso entfie-
len, sowie die Möglichkeit Schu-
len, Busgruppen und internatio-
nale Gäste in Stübing zu begrü-
ßen.

Umso erfreulicher ist es, dass das 
Österreichische Freilichtmuseum
erstmalig in eine herbstlich verlän-
gerte Saison startet und mit neuen 
Vermittlungsangeboten, im kleineren 
Rahmen, seine Tore und Landes-
grenzen bis Ende November geöff-
net hält. Jeden Sonntag werden 
Führungen mit dem Schwerpunkt 
„Brauchtum“ angeboten, welche 
Einblicke in das durchaus karge und 
harte Leben von einst geben und 
einen Kontrast zur modernen Vor-
weihnachtszeit bieten.

Verschiedenes Brauchtum im win-
terlichen Jahreslauf werden neben 
typischen Arbeiten am Hof und 
in der Stube vorgestellt und laden 
zum Mitmachen ein. Die Son-
derführungen, nehmen Besucher 
des Österreichischen Freilichtmu-
seums mit auf eine (Zeit)-Reise in 
die Vergangenheit, dass sich das 
bäuerliche Leben hauptsächlich in 

den Rauchstuben abspielte. Eine ein-
malige Chance das Museum noch 
vor seiner verzögerten Winterpause 
zu besuchen und die einzigartige 
Novemberstimmung zu genießen!
Zusätzlich bietet das Freilichtmu-
seum Stübing kulinarisch passende
Schmankerl an und setzt so eine kul-
turelle sowie gastronomische Alter-
native zum Treiben in der Stadt.

In Adventstimmung kommen Sie mit 
Sicherheit.

Rückfragehinweis:

   Kontakt:

   Österreichisches Freilichtmuseum     
   Stübing, Enzenbach 32
   8114 Stübing
   Tel.: +43 (0)3124/53700
   Email: freilichtmuseum@   
   museum-joanneum.at
   www.freilichtmuseum.at

.

Fluss-Radrouten im Erlauftal
Das Mostviertel kann zweifellos 
mit seinen Flussradel Angebo-
ten punkten. Nun werden die 
Ötscherland-Radroute und
die Meridian-Radroute durch 
Streckenoptimierungen, eine Um-
benennung in Erlauftalradweg 
und „kleiner Erlauftalradweg“ 
sowie eine neue Beschilderung 
noch ansprechender gestaltet. 
Dazu kommen noch neue Rast-
plätze „Mit den geplanten Ver-
besserungen der Radwege entlang 
von Flüssen werden diese High-
lights weiter aufgewertet. Hier 
ist ein attraktives Angebot ent-
standen, das den Bedürfnissen 
von Gästen und Bevölkerung 
gleichermaßen Rechnung trägt“, 
zeigt sich Wirtschafts- und Tou-
rismuslandesrat Jochen Dan-
ninger begeistert.Flussradeln im 
Mostviertel kann mit einigen 
Highlights aufwarten: Entlang 
der Ybbs, der Erlauf und der 
„Kleinen Erlauf“ gibt es  mit den 
Hauptstrecken Ybbstalradweg, 
Ötscherland- sowie Meridian-
Radroute ein ansprechendes 
Radwegenetz, das den sanft-hü-
geligen Teil mit der wildalpinen 
Seite des Mostviertels verbindet. 
„Der Radtourismus ist ein wich-
tiger Impulsgeber für die wirt-
schaftliche Entwicklung unseres 
Landes. Niederösterreich bietet  
mit seinem Radwegenetz, das 
laufend weiterentwickelt wird, 
perfekte Voraussetzungen für 
sportliche Erlebnisse“, betont 
Danninger. 

Die Ötscherland-Radroute führt 
von Pöchlarn entlang der Erlauf 
biszum Fuße des Ötschers. Die 
Meridian-Radroute verbindet die
Landeshauptstadt St. Pölten und 
den Meridianstein in der Ge-

meinde Gresten-Land, wo sich der 
15. Längengrad und der 48. Brei-
tengrad kreuzen. Ab Wieselburg 
verläuft die Route entlang der 
„Kleinen Erlauf“. Diese beiden 
Radstrecken werden nun evaluiert 
und in enger Abstimmung mit 
den Gemeinden optimiert. Eine 
neue Beschilderung sowie die 
Errichtung von Rastplätzen und 
Infopoints sollen das Angebot
aufwerten. Darüber hinaus erfolgt 
eine Überarbeitung bzw. Neu-
auflage der Karte, die auch den 
Ybbstalradweg von Ybbs an der 
Donau nach Lunz am See umfasst. 
Die geplanten Maßnahmen werden 
2020 bzw. 2021 umgesetzt. „In 
drei aufeinander aufbauenden 
LEADER-Projekten hat Mostvier-
tel Tourismus mit Unterstützung 
von Eisenstraße und Gemeinden 
der Region das touristische Rad-
angebot in der Region positiv wei-
terentwickelt. Der Schwerpunkt 
lag bislang auf dem Ybbstal mit 
dem Leuchtturmprojekt Ybbs-
talradweg. Nun liegt der Fokus 
auf dem Erlauftal“, erklärt An-
dreas Purt, Geschäftsführer der 
Mostviertel Tourismus GmbH.
Die LEADER-Regionen Eisen-
straße Niederösterreich und süd-
lichesWaldviertel-Nibelungengau 
haben gemäß ihrer lokalen Ent-
wicklungsstrategie das Projekt 
zur Förderung ausgewählt. Es 
wird von Land und Europäischer 
Union gefördert. Das Land Nieder-
österreich hat die Unterstützung 
aus Mitteln des EU–Programms 
LEADER und der ecoplus-Regio-
nalförderung auf Initiative von 
Landesrat Jochen Danninger be-
schlossen.

Informationen: www.ecoplus.at
E-Mail m.steinmassl@ecoplus.at 
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Liebeser-
klärung an 
den Winter
So startet das Salzbur-
ger Land in eine beson-
dere Saison 2020/21
Die Salzburger Tourismuswirt-
schaft blickt einem herausfordern-
den Winter entgegen. Im Salz-
burgerLand wird alles unternom-
men, um die bevorstehende Win-
tersaison 2020/21 dennoch den
Umständen entsprechend erfolg-
reich zu gestalten - u.a. mit einer
emotionalen Winter-Kampagne, 
die im Inlands-Markt Österreich 
bereits Anfang Oktober ausgerollt 
wurde.

Auch der Tourismus im Salzbur-
gerLand ist wie kaum eine andere
Branche von der Covid-19-Pan-
demie betroffen. Reisewarnungen 
wie jene der Schweiz von vergan-
gener beschäftigen die Touristiker 
ebenso wie die Frage der aktuell 
steigenden Infektionszahlen. 

Und dennoch gibt es in Zeiten 
wie diesen auch positive Nach-
richten. Denn die zu Ende ge-
hende Sommersaison ist doch 

um einiges besser gelaufen als ur 
sprünglich erwartet. So weist die 
aktuelle Tourismus-Statistik im 
SalzburgerLand mit 7,2 Millionen 
Nächtigungen von Mai bis August 
2020 ein Ergebnis aus, das immerhin 
70 Prozent des Vorjahreszeitraums 
entspricht - und das, obwohl der Mai 
aufgrund der damals noch aufrechten 
Betriebsschließungen ein Totalausfall 
und auch der Juni durch die erst Mitte 
des Monats erfolgten Grenzöffnun-
gen zu Deutschland noch überaus 
verhalten war.

Starkes Ergebnis in Hauptsaison 
Juli und August

In der Hauptsaison Juli und August 
setzte dann ein überaus positiver 
Trend ein. «Im Juli konnten wir be-
reits rund 80 Prozent und im August 
sogar 90 Prozent des Vorjahres-
Ergebnisses erreichen», bilanziert 
Landeshauptmann Wilfried Haslauer, 
der die Strategie, den Haupt-Fokus 

auf die Inlands-Gäste und den so 
wichtigen deutschen Markt zu legen, 
voll aufgegangen sieht.

Bei den Nächtigungen von österrei-
chischen Gästen steht in diesen bei-
den Monaten ein starkes Plus von 
fast 30 Prozent, die Nächtigungen 
von deutschen Gästen liegen mit im-
merhin über fünf Prozent Zuwachs
ebenfalls im Plus-Bereich. «Mit den 
heimischen Gästen und jenen aus
den europäischen Nahmärkten konn-
ten wir die Ausfälle der internationa-
len Fernmärkte erheblich abfedern», 
sagt Haslauer. 

Umfrage unter Tourismusbetrie-
ben: 97% sperren im Winter auf

Dass sich die Salzburger Gastgeberin-
nen und Gastgeber auch vor der
Wintersaison 2020/21 mit all ihren 
Herausforderungen nicht unterkrie-
gen lassen, zeigt der «Salzburger-
Land Tourismus-Barometer» - eine 

von der SalzburgerLandTourismus 
GmbH (SLTG) in Auftrag gegebene 
Umfrage unter Tourismusbetrieben 
im gesamten Bundesland.

«Die Ergebnisse unserer Umfrage 
bilden einerseits natürlich die allge-
meine Verunsicherung ab, etwa was 
die derzeitige Diskussion um Reise-
warnungen und das allgemeine In-
fektionsgeschehen betrifft. Und den-
noch lässt sich auch eine vorsichtige 
Zuversicht ablesen», sagt SLTG-Ge-
schäftsführer Leo Bauernberger. 

Das wohl wichtigste Ergebnis in die-
sem Zusammenhang: 97 Prozent al-
ler Betriebe haben derzeit vor, auch 
in diesem Winter aufzusperren.

Verhaltene Buchungslage in der ak-
tuellen Situation

Gefragt wurde auch nach der aktu-
ellen Buchungslage für den Winter,
die mit einem Durchschnitt von etwa 

35 Prozent derzeit klar unter dem
Vorjahresniveau liegt. Den Antworten 
zufolge überdurchschnittlich gebucht 
sind derzeit Ferienwohnungen (40 
Prozent) und Betriebe mit Urlaub am 
Bauernhof (44 Prozent).

[SalzburgerLand Tourismus-Baro-
meter]
(https://www.ots.at/redirect/
salzburgerland1)

Emotionale Kampagne für eine be-
sondere Saison

Die außergewöhnliche Situation, 
die Verunsicherung vieler Gäste und 
die teils noch offenen Fragen der 
Reisefreiheit in wichtigen Märk-
ten veranlasste die SalzburgerLand 
Tourismus GmbH, in der diesjähri-
gen Kommunikation einen ganz 
neuen Weg einzuschlagen. «Wir 
haben schon im Sommer sehr gute 
Erfahrungen gemacht mit eine emo-
tionalen Ansprache, die die Men-
schen in ihrer aktuellen Situation
abholt und wirklich berührt», blickt 
Bauernberger auf die Sommer-Kam-
pagne zurück, die unmittelbar nach 
dem Lockdown mit der Botschaft Das 
erste Mal wieder an Urlaub denken 
sehr erfolgreich gelauncht wurde.

Eine Liebeserklärung an den Winter

Der SLTG-Geschäftsführer ist über-
zeugt, dass eine Destination auch
in diesem Winter nur auf diesem Weg 
die Herzen der Gäste erobern kann
und positiv im Gedächtnis sein wird, 
wenn es dann kurzfristig um die
Buchungsentscheidung geht. «Im 
Vordergrund unserer großen Winter-
Kampagne steht daher in erster Linie 
unsere tiefe Verbundenheit mit der 
kalten Jahreszeit und die vielen 

besonderen Emotionen, die der 
Winter in uns allen hervorruft. 
Kurz gesagt: Eine Liebeserklärung 
an den Winter!»

Bewusst früher Kampagnen-
Start in Österreich

Die Kampagne ging in Österreich 
bereits am 5. Oktober on air, in
den weiteren Fokus-Märkten 
Deutschland und den Niederlanden 
wird sie entsprechend der aktuellen 
Lage ausgerollt. Bauernberger: 
«Auch im Winter gilt es wieder, 
die Konzentration zuerst auf den
österreichischen Inlands-Markt zu 
legen. Alles andere müssen wir
entsprechend der Entwicklungen 
sehr kurzfristig entscheiden - das 
ist die Situation, in der wir uns 
befinden. Aber wir haben bereits 
im Sommer sehr gute Erfahrungen 
damit gemacht.»

Schwerpunkt sind TV- und Hör-
funk-Spots, die gemeinsam mit
insgesamt 14 Partnerregionen eine 
breite Wirkung entfalten sollen -
denn neben dem SalzburgerLand 
erzählt auch jede Region mit ihrem 
Spot ihre eigene Liebeserklärung 
an den Winter.

[Zum TV-Spot der SalzburgerLand 
Winter-Kampagne]
(https://www.youtube.com/
watch?v=NNmTar1ebno)

Sicherheit im Skigebiet ist das 
beste Marketing

Eines aber ist in diesem Winter 
ganz gewiss: Das beste Marketing
ist die Sicherheit am Urlaubsort. 
Und so unternimmt man im Salz-
burgerLand alles, um unter den 
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gegebenen Rahmenbedingungen 
einen perfekten Winterurlaub mög-
lich zu machen. Die Sicherheit der 
Gäste steht dabei im Mittelpunkt 
aller Überlegungen. «Wir sind sehr 
positiv gestimmt, unter Einhaltung 
der Sicherheitsmaßnahmen einen
erlebnisreichen Skibetrieb bieten 
zu können», sagt Erich Egger,
Vorstand der Schmittenhöhebahn 
AG in Zell am See-Kaprun und 
Sprecher der Salzburger Seilbahn-
wirtschaft.

Seilbahnen entwickelten Sicher-
heits-Konzept

Dass beim Skifahren als Aktivität 
im Freien per se keine große An-
steckungsgefahr herrscht, ist Egger 
wichtig zu betonen. Für die Berei-
che, in denen es zu mehr Kontakt 
mit den anderen Wintersportlern
kommt, haben die Verantwort-
lichen vorgesorgt. Egger: «Ge-
meinsam mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen in den Salzburger 
Skigebieten haben wir klare Maß-
nahmen und Vorgaben für die Si-
cherheit unserer Gäste entwickelt.»

Neben der allgemeinen Pflicht zum 
Mund-Nasenschutz in allen Seil-
bahn-Stationen sowie auch bei Ses-
sel- und Schleppliften soll zum
Beispiel mit Leitsystemen und ver-
stärktem Personal-Einsatz vor Ort
ein zu dichtes Anstellen an den 
Kassen oder bei den Liften ver-
hindert werden. Kontakt- und bar-
geldloses Bezahlen wird ebenso 
forciert wie die Möglichkeit des 
Online-Vorverkaufs von Skitickets. 
In Skischulen gibt es eine Ober-
grenze der Gruppengröße von 
maximal zehn Personen. Und 
ein Aprés Ski, wie wir es bisher 

gewohnt waren, wird es schon allein 
aufgrund der Regulierungen der Bun-
desregierung in diesem Jahr nicht 
geben.

Gastronomen stellen sich auf die 
Situation ein

«Viele Gastronomen und Skihütten 
stellen sich ebenso wie wir Seilbah-
nen auf die neue Situation ein», 
berichtet Egger. «Skiurlaub wird in 
diesem Jahr vielleicht etwas anders 
ablaufen, als wir es gewohnt waren. 
Die erstklassige Qualität und das 
umfangreiche Angebot unserer Ski-
gebiete bleibt aber unverändert und 
die Skifahrer können sich schon jetzt 
auf eine besondere Saison freuen.»

Rückfragehinweis:

SalzburgerLand Tourismus GmbH
Gernot Hörwertner
Tel.  +43 662 6688-75
g.hoerwertner@salzburgerland.com

Winterurlaub geht auch 
ohne Ski
Saalbach Hinterglemm hat nicht 
nur eines der größten und komfor-
tabelsten Skigebiete der Alpen zu 
bieten. Mit einem breiten Angebot 
abseits der Pisten lockt das Winter-
wunderland in Salzburg auch Nicht-
Skifahrer in das Tal im Herzen Ös-
terreichs.

Eine der schönsten Möglichkeiten, 
die pittoreske Winterlandschaft zu
erleben, bieten 140 km Winterwan-
derwege. Nach einer bequemen 
Auffahrt mit der Bergbahn warten 
verträumte Ausblicke über das Tal. 
Das Ziel: Eine von 60 gemütlichen 
Hütten mit Sonnenterrasse.
Doch auch ohne Zuhilfenahme 

in den Bergen ein besonderes Erleb-
nis. Bei Schneeballschlachten und 
beim Schneemann bauen ist für
die Kids ein Urlaub am Meer schnell 
vergessen. Mit der neuen Kids-Win-
ter-Challenge ist außerdem einiges 
an Action für die Kleinen geboten. 
Kleine Winter-Abenteurer, die sich 
über die 3,2 km lange Rodelbahn 
am Reiterkogel wagen, die Golden 
Gate Bridge of the Alps und den 
Baumzipfelweg erkunden und das 
12er KOGEL Gipfelkreuz erklim-
men haben die Challenge schon fast 
gemeistert. Eine spielerisch-sportliche 
Abwechselung, aber ebenfalls Teil 
der abenteuerlichen Aufgabe, bietet 
der Eislaufplatz in Hinterglemm, wo

der Bergbahnen lässt sich die Regi-
on wunderbar erkunden, während 
- ähnlich der Wirkung von Meeres-
rauschen - Ruhe und Gelassenheit 
einkehren. Zwei Mal täglich werden 
vom Tourismusverband kostenlos 
geführte Wanderungen angeboten.

Schneeschuhwanderungen im Tal-
schluss eröffnen einen Blick auf die
imposante Bergwelt fernab der Skipis-
ten und bieten einen willkommenen
Tapetenwechsel zum kalten Winter in 
der Stadt. Romantiker verlassen
den ruhebringenden Ort mit einer  
Pferdeschlittenfahrt unter freiem
(Sternen-)Himmel.

Schneemann statt Sandburg
Auch für Kinder ist ein Winterurlaub 

Eisprinzessinnen und -prinzen ihre 
Pirouetten drehen und Eishockey-
spielerinnen und -spieler Pucks 
versenken. Eine mystische La-
ternenwanderung ist das fünfte 
Erlebnis der Challenge, welche -
erfolgreich gemeistert - mit einer 
Schneeflocken-Medaille belohnt
wird.

Flexi Booking - 0% Stornokos-
ten, 100 % Sicherheit

Im Rahmen der Aktion FLEXI 
BOOKING - 0 % Stornokosten 
- 100 % Sicherheit bieten zahl-
reiche Unterkünfte in Saalbach 
Hinterglemm gelockerte Storno-
bedingungen an. Alle Buchungen, 
die über saalbach.com oder direkt 

 Wintersonne in Saalbach Hinterglemm
beim Vermieter abgeschlossen 
wurden oder werden, können bis 
14 Tage vor Anreise kostenlos 
umgebucht oder storniert wer-
den. Ohne Diskussion, ohne An-
gabe von Gründen. Die teilneh-
menden Betriebe sind in der Un-
terkunftssuche.

(https://www.tourismuspresse.
at/redirect/saalbach9) entspre-
chend mit dem FLEXI BOOKING 
Button gekennzeichnet. Der Pla-
nung für Ihren kommenden Urlaub 
steht also nichts im Wege!

[saalbach.com] 
(https://www.saalbach.com/de)

Während der Winter in der 
Stadt trostlos wird und sich die 
Gedanken in die Ferne sehnen, 
wartet Saalbach Hinterglemm mit 
einem schneebedeckten Winter-
wunderland und kristallklarer 
Bergluft. Für einen entspannten 
Urlaub in den Wintermonaten 
muss nicht immer die halbe Erde 
umkreist werden, um Sonne zu 
tanken. 

Denn für Genießer gibt es nicht 
nur am Meer, sondern auch in 
den Bergen, ein erholsames Ur-
laubsangebot. Von sportlichen 
Aktivitäten abseits der Skipisten 
über komfortable Wellness-Hotels 
bis zu kulinarischen Genüssen auf 
den Sonnenterrassen der Berg-
hütten ist in Saalbach Hinter-
glemm auch für Nicht-Skifahrer 
alles dabei, was einen gelungenen 
Urlaub ausmacht.
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Naturgefahren auf  Wanderwegen 
objektiv bewerten

Seite‘ zu sein, nicht doch präventive 
Sperren veranlassen müssen - was 
oft in dauerhaften Wegsperrungen 
mündet, die nur schwer wieder auf-
zuheben sind.“ In einer Experten-
gruppe hat der Alpenverein nun ein
Werkzeug entwickelt, das Wegewarte 
und Wegehalter in solchen Situatio-
nen unterstützen und eine objektive 
Entscheidungsgrundlage liefern soll.

Risikobewertung und Maßnahmen 
zur Risikosenkung

R.A.G.N.A.R., oder „Risiko Analyse 
Gravitativer Naturgefahren im Alpi-
nen Raum“, erörtert anhand genauer 
Kriterien die bestehenden Gefahren 
auf einem Wander- oder Bergweg und 
bindet auch die lokalen Gebietsken-
ner mit ihrer Expertise ein. Ist das
Risiko höher als das Schutzziel, kann 
mit bestimmten Maßnahmen gegen-
gesteuert werden. Empfohlene 
Maßnahmen sind je nach Risikoein-
schätzung organisatorische Maß-
nahmen (z.B. Warntafeln), bauliche 
Maßnahmen wie Beräumungen 

oder Wegverlegungen und erst in 
letzter Konsequenz raumplanerische 
Maßnahmen wie die temporäre oder 
permanente Sperre eines Weges. 
Nicht ausschließen lässt sich trotz 
aller Maßnahmen das Restrisiko, das 
dem Wanderer und Bergsteiger immer 
ein Maß an Eigenverantwortung und 
Kompetenz abverlangt.  

„Mit R.A.G.N.A.R. bekommen die 
Wegehalter ein Werkzeug in die
Hand, anhand dessen sie das Natur-
gefahrenrisiko auf objektive Art und
Weise beurteilen können. Aufgrund 
der Einbeziehung von empirischen
Daten wird die tatsächliche Gefah-
renlage plausibel bewertet und si-
chergestellt, dass eine Gefahr nicht 
unterschätzt wird. Im Schadensfall ist 
damit eine umfassende Argumenta-
tion und Dokumentation für den 
Wegehalter gegeben, die weit über 
der rechtlichen Sorgfaltspflicht steht“, 
erläutert Peter Kapelari vom Alpen-
verein die Vorteile der neuen Ent-
scheidungshilfe. 

Online-Rechner für erste Bekannt-
schaft mit R.A.G.N.A.R. 

Ein Einblick in das Analyse-Tool 
R.A.G.N.A.R. bietet der Online-
Rechner auf [www.bergwelt-mitei-
nander.at/ragnar]

(http://www.bergwelt-miteinander.
at/ragnar). Er ermöglicht Wegehal-
tern eine erste Risikoeinschätzung 
an einzelnen Gefahrenstellen,Wan-
derer wiederum werden darin in-
teraktiv an die Anforderungen der 
verschiedenen Wegekategorien he-
rangeführt. 

Finanzielle Unterstützung für die 
Erhaltung der Wege 

Die Sanierung von Wanderwegen 
sowie die Umsetzung der baulichen
oder organisatorischen Maßnahmen 
zur Risikosenkung sind für den
Alpenverein nicht nur zeit- sondern 
auch kostenintensiv. Finanziell
unterstützt werden größere Sanie-
rungsmaßnahmen durch den Kata-
strophenfonds des Alpenvereins, 
der sich aus Mitgliedsbeiträgen
und der langjährigen Unterstützung 
durch Handl Tyrol als Partner des
Alpenvereins zur Erhaltung der 
Wege und Hütten zusammensetzt. 
Dank dieser Hilfe kann der Alpen-
verein auch bei unvorhergesehenen
Wegschäden und nach Unwetterer-
eignissen schnell tätig werden. 
„Der Schutz der Natur und unserer 
Alpen ist eine Herzensangelegenheit. 
Deshalb macht es große Freude, den 
Alpenverein bei seiner wichtigen 
Arbeit zu unterstützen.

Mit dem Bewer-
tungsmodell 
R.A.G.N.A.R. hat 
der Alpenverein in
einer Expertengrup-
pe ein vielverspre-
chendes Werkzeug 
für Wegehalter 
entwickelt

„Weg aufgrund von Steinschlag 
gesperrt!“: Ein Hinweis, auf den 
Wanderer und Bergsteiger in den 
Alpen immer häufiger stoßen. 
Auch vermeintlich sichere Wege 
können plötzlich von Felsstürzen 
oder Vermurungen betroffen sein 
und lassen damit Haftungsfragen 
aufkeimen. Wie lässt sich das 
Risiko in diesem Gelände objek-
tiv beurteilen und managen? Wie 
können die zuständigen Wegehal-
ter ihren Umgang mit den Risiken 
begründen und Wanderern und
Bergsteigern weiterhin ein Maß an 
Eigenverantwortung zugestehen? 
Mit dem Bewertungsmodell
R.A.G.N.A.R. hat der Alpenverein 
in einer Expertengruppe ein viel-

versprechendes Werkzeug dafür ent-
wickelt. 

„Wege können nicht besenrein sein“

26.000 Kilometer an Wander- und 
Bergwegen betreut der Österreichi-
sche Alpenverein in Österreich. Doch 
„besenrein“ können diese Wege 
beim besten Willen nicht sein, sagt 
Peter Kapelari, Leiter der Abteilung 
für Hütten, Wege und Kartografie 

im Alpenverein: „Das Risiko von 
Steinschlag, Vermurungen oder Fels-
stürzen lässt sich natürlich auch auf 
einem gewarteten Weg nicht ganz 
ausschließen. 

Unsere ehrenamtlichen Wegewarte 
stehen daher immer wie-der vor der 
schwierigen Frage, ob sie solche Er-
eignisse noch als ‚typische alpine 
Gefahr‘ werten können oder ob sie, 
um rechtlich‚ auf der sicheren
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Winter-
campen 
boomt

Worauf es 
in den kalten 
Monaten un-
bedingt zu 
beachten gilt

In den Wintermonaten der vergan-
genen Saison waren Österreichs 
Campingplätze bereits gut besucht: 
Im Dezember 2019 verbuchten sie 
mit 33.742 Ankünften knapp neun 
Prozent mehr als im Vorjahres-
monat - und im Jänner und Februar 
2020 lagen die Steigerungsraten 
sogar bei über 30 Prozent (siehe 
Tabelle). Vor allem der Anteil 
inländischer Camper war in den 
Wintermonaten sehr hoch. Im
heurigen März folgte dann der 
Tourismuseinbruch, bedingt durch 
den Lockdown und einhergehende 
Reisebeschränkungen. 

«Über den Sommer hinweg hat 
sich das Campingsegment aber 
wieder gut erholt. Immer mehr 
Reisende wissen die Vorteile des 
Campings zu schätzen - vor allem, 
weil es optimale Bedingungen 
für soziale Distanz bietet», sagt 
Tomas Mehlmauer, Präsident des 
Österreichischen Camping Clubs 
(ÖCC). «EinBlick in die  Sta-
tistik verrät auch, dass heuer in 
Österreich deutlich mehr Cam-
pingfahrzeuge zugelassen wurden 
als im Vorjahr - vor allem neu, aber 
auch gebraucht.» Für alle, die ihr 
Fahrzeug nun auch im Herbst und 
Winter nutzen möchten, hat der 
Experte wichtige Infos zusam-
mengestellt.

Ab 1. November (und dann bis 15. 
April) gilt in Österreich die witte-
rungsabhängige Winterausrüstungs-
pflicht für Pkw und Lkw (bis 3,5 t 
und B-Führerschein). Lenker müssen 
dann bei Schnee, Matsch oder Eis 
mit Winterreifen unterwegs sein oder 
Schneeketten montiert haben. Als 
Winterreifen werden in Österreich 
jene mit den Bezeichnungen «M+S», 
«M.S.», «M&S» und/oder dem 
Schneeflockensymbol anerkannt, die
mindestens 4 mm - bei Diagonalrei-
fen 5 mm - Profiltiefe ausweisen. Das 
gilt auch für Ganzjahres-, Allwetter- 
und Spikereifen. Sind die 4 mm 
Profiltiefe unterschritten, dürfen die 
Reifen nicht mehr als Winterreifen 
verwendet werden. «Wer trotz win-
terlicher Verhältnisse ohne Winter-
reifen fährt, riskiert eine Strafe von 
mindestens 35 Euro. Werden andere 
Verkehrsteilnehmer durch die falsche 
Bereifung gefährdet, kann die Strafe 
sogar bis zu 5.000 Euro betragen», 
warnt der ÖCC-Experte. 

Anhänger besser auch mit Winter-
reifen, Schneeketten-Montage vor-
ab üben

Sowohl leichte, ungebremste als auch 
schwere, gebremste Anhänger kön-
nen im Winter theoretisch mit Som-
merreifen ausgestattet bleiben. Es 
besteht kein ausdrückliches Verbot, 

am Zugfahrzeug Winterreifen und am 
Anhänger Sommerreifen zu benüt-
zen - oder umgekehrt. Nur bei Ver-
wendung von Spikereifen müssen 
Anhänger und Zugfahrzeug mit
gleichartigen Reifen ausgerüstet sein. 
«Es ist jedoch unbedingt ratsam, ei-
nen Wohnwagen, der auch im Winter 
gefahren wird, mit Winter- oder Ganz-
jahresreifen auszustatten», sagt ÖCC-
Experte Mehlmauer. Wer neue Reifen 
braucht: Der ÖAMTC und seine 
Partner haben Winterreifen für 15 
Fahrzeuge der Kompakt- und unteren 
Mittelklasse und 13 für SUVs und 
Transporter getestet, Details unter
www.oeamtc.at/tests.

Alternativ zur Winterbereifung 
können auch Schneeketten auf min-
destens zwei Antriebsrädern montiert 
werden. Dies ist allerdings nur er-
laubt, wenn die Straße (fast) durch-
gängig mit Schnee oder Eis bedeckt 
ist. Wer an seinem Reisemobil Som-
merreifen montiert hat, sollte auf 
jeden Fall Schneeketten mitführen. 

«Vor dem Start empfiehlt es sich, 
eine Probe-Montage vorzunehmen, 
um im Bedarfsfall rasch und sicher 
vorgehen zu können», rät der ÖCC-
Experte.

Gas und Strom problemlos verfüg-
bar mit genug Vorrat und Ersatz

Campingplätze mit direkter Gasver-
sorgung vor Ort sind im Herbst und
Winter komfortabel - so erspart man 
sich die Mitnahme der Gasflaschen
und muss sich nicht um Nachschub 
kümmern. «Wer doch Gasflaschen
verwendet, sollte auf einen hohen 
Propananteil achten und viel in
Reserve haben - denn läuft die Hei-
zung ständig, reicht eine11-Kilo-
gramm-Flasche nur etwa zwei bis 
drei Tage», sagt ÖCC-Experte
Mehlmauer. «Solange geheizt wird 
und sich alle Wasservorräte im In-
neren befinden, stellt Frost auch 
kein Problem dar. Achtgeben sollte 
man hingegen auf nicht isolierte 
Abwassertanks.» Hilfreich beim 

Wintercampen sind Boiler mit 
«Frostschutzwächter». Um immer 
genügend Strom zu haben, z. B. auch 
für Heizmatten, ist eine zusätzliche, 
aufgeladen Versorgungsbatterie und 
ein frostsicheres Stromkabel im Au-
ßenbereich sinnvoll. 

Monat               Ankünfte Steigerung 
Dezember 2019  33.742           8,5 
Prozent

Jänner 2020         23.530         31,4 
Prozent
Februar 2020       33.841         37,6 
Prozent
(Quelle: Statistik Austria)

Wo man in der Nähe von Thermen 
am besten campen kann und wel-
che Wanderziele sich für Camper 
lohnen, findet man auf der ÖCC-
Homepage:www.campingclub.at.

Von Eisköniginnen bis Mondweg: Advent in 
Altenmarkt-Zauchensee
Die „Advent.Zeit in di Berg“ in 
Altenmarkt-Zauchensee ist ein Muss 
für alle Weihnachtsfans. Von 21. 
November bis 20. Dezember lädt 
der idyllische Urlaubsort immer 
am Wochenende zur „Advent.
Runde“ ein. Die erste Station des 
stimmungsvollen Rundgangs ist 
der mit Laternen und Feuerstellen 
beleuchtete „Advent.Markt“. Weiter 
geht’s ins Heimatmuseum, das die 
aus dem 18. Jh. stammende Grun-
dner Krippe zeigt. 80 ihrer 120 in 
filigraner Handarbeit gearbeiteten 
Figuren sind beweglich, was schon 
um 1740 die Menschen faszinierte. 
Letzte Station ist die historische 
Dechantshoftenne, die sich in einen 
Eispalast verwandelt, bewohnt 
von kühlen Schönheiten. Diese 

Eisköniginnen haben Künstler 
aus der Region gestaltet Alten-
markt, Einkaufsparadies mit 
Herz im SalzburgerLand, bereitet 
seinen Gästen mit einem be-
gehbaren Adventskalender von 
1. Dezember bis Heiligabend 
außerdem täglich neue „Advent.
Momente“. In jedem der 24 
Geschäfte steigert eine Über-
raschung die Vorfreude aufs Fest. 
Beim „Bergsee.Advent“ rund um 
den 1350 Meter hoch gelegenen 
Zauchensee sorgt ein Schauspiel 
aus Licht und klassischer Musik 
für Romantik. Mystisch wird’s, 
wenn Räucherexpertin Anja 
Fischer über den verschneiten 
Mondweg durch den Zauchwald 
führt. 

www.altenmarkt-zauchensee.at
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Große Neuigkeiten von 
der Kleinen Salve Neue Bahn, neue Pisten 

und neues Berghotel. 
Die „SkiWelt Hopfgar-
ten-Itter“ investiert 
24 Millionen Euro für 
den perfekten Ski- und 
Berggenuss - dabei 
wird großer Wert auf 
Nachhaltigkeit gelegt

Mit vielen Neuerungen startet die 
„SkiWelt Hopfgarten-Itter“ in der 
Ferienregion Hohe Salve am 19. 
Dezember in die Wintersaison. 
Herzstück der Investitionen in Hö-
he von 24 Millionen Euro ist die 
neue, knapp drei Kilometer lange 
Salvistabahn in Itter. Deren top-
modernen 10er-Gondeln bringen 
Wintersportler künftig in nur zehn 
Minuten auf die Kleine Salve (1560 
m), die somit erstmals komplett für 
den Skibetrieb erschlossen wird.  
Der vorherige Lift endete an der 
jetzigen Mittelstation. Nun können 
Skifahrer von der Bergstation aus 
entweder die neuen Pisten an der 
Kleinen Salve genießen oder über 
die ebenfalls neue Anschlusspiste 
in die Skiwelt Wilder Kaiser - Brix-
ental abfahren. Investiert wurde 
auch in einen Speichersee mit zuge-

hörigem Technikzentrum knapp un-
terhalb des Gipfels und in den Umbau 
der „KRAFTalm“ an der Mittelstation 
zu einem Berghotel mit Spa-Bereich. 
www.hohe-salve.com

Der Standort der Talstation in Itter ist 
noch derselbe wie bei der Originalbahn 
von 1986, aber ansonsten ist an der Gon-
delanlage der Kleinen Salve (1560 m) 
alles neu. „Dadurch eröffnet sich unseren 
Gästen jetzt noch mehr Skivergnügen“, 
erklärt Stefan Astner, Geschäftsführer 
vom Tourismusverband Hohe Salve. 
Die ursprüngliche Lifttrasse wurde um 
650 Meter ausgebaut und reicht nun bis 
zum Gipfel, was das Abfahrtsvergnügen 
entsprechend verlängert. Darüber hinaus 
gibt es jetzt die Möglichkeit, über eine 
Anschlusspiste direkt in die Skiwelt Wil-
der Kaiser - Brixental mit 288 Pistenkilo-
metern zu gelangen. Noch ein entschei-

dendes Plus der neuen Salvistabahn 
ist die höhere Beförderungskapazität: 
Die moder-nen 10er-Kabinen können 
bis zu 2100 Personen in der Stunde 
transportieren. Dadurch werden Warte-
zeiten beim Anstehen entscheidend 
verkürzt, die Auffahrtszeit beträgt nur 
zehn Minuten. 

Dabei wird großer Wert auf Ökologie und 
Nachhaltigkeit gelegt. Die beim Betrieb 
erzeugte Abwärme der Gondelbahn wird 

zum Beispiel zum Heizen der neuen 
Talstation verwendet, die Gästen ab so-
fort ein Sportgeschäft mit Skiverleih 
und -depot und damit noch mehr Service 
bietet. Auch bei der Planung des neuen 
Speichersees an der Kleinen Salve spiel-
ten nachhaltige Kriterien eine Rolle. 
„Die 50.000 m³ Wasser speisen künftig 
eine effiziente Beschneiungsanlage 
und haben Trinkwasserqualität“, betont 
Stefan Astner. Da das verwendete Wasser 
so sauber ist - das Becken wird durch 
Regenfälle aufgefüllt - kann der tech-
nisch erzeugte Schnee bei der Schmelze 
bedenkenlos in den Wasserkreislauf 
der Natur zurückgeführt werden, ohne 
negative Auswirkungen auf die Bergflora 
zu haben.

Mittagspause gefällig? Dann empfiehlt 
sich ein Besuch in der frisch renovierten 
„KRAFTalm“ direkt bei der neuen 
Mittelstation auf 1353 Metern. Der Al-
pengasthof der Familie Hölz mit dem 
berühmten Weitblick über die Kitz-
büheler Alpen und den Wilden Kaiser 
ist mittlerweile fest in den Händen der 
fünften Generation. Die Schwestern 
Marion und Evelyn, die seit zwei Jahren 
hier das Zepter bzw. den Kochlöffel 
schwingen, begrüßen ihre Gäste nach 
dem Komplettumbau jetzt in modernem 
Ambiente, aber immer noch mit ihrer 
berühmten, herzlichen Gastfreundschaft 

und der weit über die Grenzen Tirols 
bekannten „Alm.Kulinarik“. Tipp: Auf 
der „KRAFTalm“ kann man jetzt auch 
übernachten - die perfekte Location für 
„Ski-in Ski-out“. Das Berghotel bietet 29 
neue, detailverliebte Zimmer, einen Spa-
Bereich und ein mehrgängiges Menü am 
Abend, ab 139 Euro pro Person und Nacht 
mit HP/Frühstück, www.kraftalm.at. 

Ticketpreise
Der Tagesskipass für Erwachsene kostet 
55,50 Euro, für Jugendliche 41,50 Euro 
und für Kinder 28,00 Euro. Skipässe gibt 
es wie gewohnt an den Kassen oder im 
Online-Vorverkauf unter www.skiwelt.at/
de/ticketshop

Das Vorteilsticket: Die Gästekarte der 
Ferienregion Hohe Salve
Jeder Urlauber erhält beim Check In  im 
Hotel oder Apartment automatisch die 

Gästekarte der Kitzbüheler Alpen - und 
damit den Joker für Urlaubserlebnis-
se ohne Aufpreis. Schon immer ist die 
Nutzung der Bahnen und Busse im 
Regionalverkehr frei. Hinzu kommen 
zahlreiche Aktionen und Ermäßigun-
gen bei Schwimmbädern, Museen, 
Sportanbietern und vieles mehr, die   
den Urlaub kalkulierbar machen.
www.kitzbueheler-alpen.com/de/ho-  
he-salve/service/gaestekarte.html

Einfach buchen - und sich freuen
Die flexiblen Stornoregeln der Feri-
enregion Hohe Salve machen es mög-
lich: Gäste können einfach schon 
einmal ihren Urlaub buchen und dann 
ohne Angabe von Gründen kurz vor 
Reiseantritt wieder stornieren. Fle-
xibilität, die wir in dieser Zeit brau-
chen, ist garantiert.  
www.kitzalps.com/buchungssicherheit

Ferienregion Hohe Salve
Die Ferienregion Hohe Salve verbin-
det Stadt und Land. Wörgl mit 14.000 
Einwohnern, Einkaufsmöglichkeiten, 
Restaurants und Cafés gilt als Tor 
der Kitzbüheler Alpen. Die Orte 
Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Angath, 
Angerberg, Mariastein und Kirchbichl 
haben ihren jeweils eigenen Charme 
- mit dörflichen Strukturen und viel 
Romantik in intakter Natur, schönen 
Wirtshäusern und Kirchen. 

Weitere Infos: Tourismusverband 
Ferienregion Hohe Salve, Innsbrucker 
Str. 1, 6300 Wörgl, Tel.+43 57507 7010 
info@hohe-salve.com 
www.hohe-salve.com
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Klaus Lorenz (Präsident KHS) Eva Pötzl (Geschäftsführerin KHS), Astrid 
Baumann (Vorsitzende TV Leoben), Robert Herzog (GF TV Leoben)

Leoben ab 2021 bei der Kooperation mit dabei!

Kleine Historische Städte 
bekommen Zuwachs

Historisches Flair, wunderbare Lang-
samkeit, hervorragende Kulinarik 
- wohl kaum eine andere Gruppe 
kann die typisch österreichische 
Gastlichkeit besser zelebrieren als 
die Kleinen Historischen Städte. Die 
Mitglieder der Kleinen Historischen 
Städte trafen sich dieses Jahr zur 
Generalversammlung in Bad Ischl. 
Zwei Tage lang wurde intensiv über 
die touristische Ausrichtung der Grup-
pe und die Herausforderungen in den 
einzelnen Kleinstädten diskutiert, 
sowie die geplanten Aktivitäten für 
2021 beschlossen. Schwerpunkt der 
künftigen Marketingmaßnahmen 
liegt im Bereich des Online- und 
Social Media Marketing sowie der 
Neuauflage des beliebten Reisefüh-
rers „Kleine Historische Städte“ mit 
der Präsentation der nun 17 Mitglie-
dsstädte.

Darüber hinaus wurde auch über den 
Antrag auf Mitgliedschaft von Le-
oben abgestimmt und einstimmig 
angenommen. Ab 2021 ist die Mon-
tanstadt Leoben in der Steiermark Mit-
glied in der Marketingvereinigung. 
„Mit Robert Herzog, dem langjährigen 
Präsidenten der Kleinen Historischen 
Städte, und jetzigen Geschäftsführer 
vom Tourismusverband Leoben, ha-
ben wir einen erfahrenen Touristiker 
in der Runde, der die Vorteile unserer 
Vereinigung schätzt und diese in Zu-
kunft für Leoben nutzen wird.“ freut 
sich Geschäftsführerin Eva Pötzl. Die 
Mitgliedschaft wird bis  Jahresanfang 
auf der Website www.khs.info sicht-
bar, sowie auch im neuen Reiseführer, 
der Anfang 2021 erscheinen wird.

Tourismusverband Steyr 
und die Nationalpark Region 
Stadtplatz 27  A-4402 Steyr 
Tel. +43 7252 53229-14 
Fax: +43 7252 53229-15 
mail: e.poetzl@steyr-nationalpark.at

Fo
to

: K
ar

ol
in

e 
St

ra
ne

r

Hauptplatz in Leoben

Den Winter neu entdecken 
Millstätter See bietet einzigartige See- und Bergberührungen. Besonders in der kalten 
Jahreszeit glänzt das Juwel Kärntens mit exklusiven Erlebnissen

Schneeschuhtouren zu den 
schönsten Logenplätzen 
tauchen Urlauber in die wei-
chen Weiten ein, genießen 
unterwegs besondere kuli-
narische Momente und 
eine Auszeit vom Alltag. 

Einen Platz an der Sonne lässt sich 
südlich der Alpen auch im Winter 
rund um den Millstätter See und auf 
dem Hochplateau finden. Weitere 
Wohlfühlmomente erleben Gäs-
te im Kärnten Badehaus oder in 
den exklusiven „Biwaks unter den 
Sternen“ mit freiem Blick in den 
Winterhimmel. Wen es doch noch 
auf die Piste zieht, findet im Ski-
karussell am Millstätter See seine 
Lieblingsabfahrt. 
Zwischen fünf und 30 Minuten, länger 
dauert es bis ins nächste Top-Skigebiet 
Kärntens nicht. Das Ski-Karussell rund 

Es muss nicht immer Skifahren sein. 
Am Millstätter See ohnehin nicht. 
Die Region rund um den zweit-
größten See Kärntens punktet seit 
jeher mit vielfältigen Winteran-
geboten. Bei Wanderungen und 

um den Millstätter See macht es möglich. 
Praktisch: Mit einem Skipass erleben 
Urlauber 31 Skigebiete. Allen voran den 
Sportberg Goldeck, der Hausberg des 
Millstätter Sees. Das Skigebiet bietet 
25 Pistenkilometer und ist für Anfänger 

und Familien geeignet. Highlight für 
Cracks: die längste schwarze Abfahrt der 
Alpen (8,5 km) und das 50 Hektar große 
Freeride-Gelände. Wer das Tourengehen 
für sich entdecken möchte, findet hier mit 
dem „Millet Rise Up Parcours“ übrigens 
ein ideales, sicheres Terrain zum Üben. 
Skifahrer werden darüber hinaus die 
abwechslungsreichen Abfahrten im Ski-
gebiet Bad Kleinkirchheim sowie die 
namhaften Schneeparadiese Turracher 
Höhe, Gerlitzen Alpe, Katschberg und 
der Mölltaler Gletscher begeistern. Tipp: 
Ab 11. Januar fahren Kinder bis 14 Jahre 
am Sportberg Goldeck kostenlos, wenn 

die Familie in einem Skikarussell-
Partnerbetrieb übernachtet und ein 
Elternteil einen Skipass kauft. www.
millstaettersee.com/de/urlaubsthemen/
skiangebote.html 

See- und Bergberührungen®: 
Der Winter trägt hier Samt-
handschuhe 
Winterwandern, Schneeschuh-
gehen, Rodeln, Eislaufen und 
Pferdeschlittenfahren sind 
am Millstätter See absolute 
Hochgenüsse. Zahlreiche 
Wander-Routen führen Ur-
lauber zu den schönsten 
Logenplätzen der Region. 
Wer zum Beispiel über den 
knapp drei Kilometer langen 

Slow Trail Mirnock spaziert, genießt 
nicht nur einen traumhaften Blick über 
den See und weiter über die Nock-
berge und zu den Hohen Tauern, 
sondern auch feine Kärtner Küche 
im Alpengasthof Bergfried. Tipp für 
Romantiker: ein Abstecher zur Aus-
sichtsplattform „Sternenbalkon“. Wer  
die Bergeinsamkeit sucht und die Spu-
ren im glitzernden Weiß hinterlassen 
möchte, schnallt Schneeschuhe  unter  
und zieht los. Prädestiniert hier für ist   
der Sportberg Goldeck: Nach der 
Auffahrt mit der Bahn bieten sich 
zahlreiche Routen und Einkehrmög-
lichkeiten am Berg. Wer lieber in Be-
gleitung unterwegs ist oder an seiner 
Technik feilen möchte, schließt sich 
geführten Schneeschuhtouren an, die 
in der gesamten Region regelmäßig 
stattfinden und mit der „Millstätter See 
Inklusive Card“ kostenlos sind.

www.millstaettersee.com/de
info@millstaettersee.at
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Sechs Tipps für ein Well-
nesswochenende in der 
Leipzig Region

Draußen prasselt der Regen, der 
Herbstwind fegt die Blätter von 
den Bäumen, es ist grau und kalt 
- höchste Zeit, Körper und Seele 
etwas Gutes zu tun! Für einen 
Kurzurlaub mit Erholungsfaktor 
muss man nicht weit reisen, 
denn die Leipzig Region bietet 
ideale Voraussetzungen, um 
einen Städtetrip mit Wellness 
zu verbinden. Stadt und Um-
land punkten mit kultureller 
Vielfalt, reizvoller Natur und 
abwechslungsreichen Erholungs-
angeboten. Hier eine Auswahl     
von sechs Zielen für entspannen-
de Wellnessausflüge, die man ab 
Leipzig in maximal einer Stunde 
Fahrt erreicht.

Eintauchen und Wohlfühlen in 
der Sauna im See

Für Saunaliebhaber bietet sich 
im südlichen Leipziger Neuseen-
land ein ganz besonderes High-
light: Die Sauna im See, die sich 
wortwörtlich im Cospudener See 
befindet. Erbaut auf 16 Pfeilern 
über dem Wasser ist sie nur über 
einen eigens dafür angelegten 
Steg am Hafen Zöbigker erreich-
bar. Der Cospudener See zählt 
auch aufgrund seiner Nähe zur 
Stadt zu den beliebtesten Nah-
erholungszielen Leipzigs. Am 
Hafen laden Restaurants und 
Fahrgastschifffahrt zum Verwei-
len und Entdecken ein.

Erholungssuchende können bei 
einem Besuch der Sauna im 
See zwischen Panoramasauna, 
Kräutersauna, Hafensauna und 

einem Tropenbad mit Soleverneblung 
wählen. Russisches Saunaflair kommt 
beim Wenikritual auf, bei dem ein-
geweichte Birkenruten mit einem 
entzündungshemmenden Birkensud 
aufgegossen werden. Nach dem 
Schwitzen geht es zum Abkühlen 
über einen saunaeigenen Zugang 
direkt ins glasklare Wasser des Cos-
pudener Sees - und das zu jeder 
Jahreszeit! 
Ein besonderes Wellnesserlebnis 
ist der Warmwasser-Badezuber auf 
der Außenanlage, in dem bis zu vier 
Personen Platz finden. Den weitrei-
chenden Blick auf den See gibt 
es gratis, die außergewöhnlichen 
Anwendungen wie z. B. das Hop-
fenbadritual bucht man extra da-
zu. Dabei wird dunkles Doppel-
bockbier ins Badewasser gegeben. 
Die Stoffe des Gerstensaftes wir-
ken entschlackend und regen den 
Zellstoffwechsel an. Damit auch 
der Geschmackssinn nicht zu kurz 
kommt, werden Bockbier und fri-
sches Brot mit Knackern gereicht. 
Beim Kräuterbad hingegen wird dem 
Badewasser ein frischer Kräutersud 
mit ätherischen Ölen zugesetzt. Dazu 

gibt es einen Schmalzbrotteller, 
Kräuterlinge und Tee. Anschließend 
kann man es sich eingekuschelt in 
den Bademantel vor dem Kamin im 
Ruheraum gemütlich machen und 
durch die großen Panoramafenster 
den Sonnenuntergang genießen. Ver-
schiedene Massageangebote sowie 
ein kleines Restaurant runden das An-
gebot ab. Entspannung für Leib und 
Seele!
Von heiß bis kalt: Alles für das 
Wohlbefinden in der Meri Sauna 
am Kulkwitzer See
Etwa 14 Kilometer westlich von 
Leipzig befindet sich die Meri Sauna 
am Kulkwitzer See. Die maritime 
Wellnessoase bietet mit ihren Saunen 
ein Rundum-Wohlfühlpaket für 
Ruhe- und Erholungssuchende. Ne-
ben Kräutersauna, Sanarium und 
Dampfsauna im Innenbereich ste-
hen den Gästen im Außenbereich 
eine Erdsauna, Eventsauna und die 
Maximus-Sauna zur Verfügung. 
Letztere ist mit dem Erlebnisofen 
Maximus ausgestattet, bei dem au-
tomatisch zu jeder halben Stunde 
ein Aufguss mit Lichteffekten 
erzeugt wird. Die Saunen liegen 

idyllisch eingebettet in einen 
Naturgarten mit Schwimmteich, 
der auch zur Abkühlung genutzt 
werden kann. Zudem gibt es eine 
Außendusche sowie verschiedene 
Erlebnisduschen im Innenraum. 
Entspannung findet man anschlie-
ßend in den stilvollen Ruheräu-
men oder den Liegewiesen am 
Sandstrand im Garten. Verschie-
dene gesundheitsfördernde Mas-
sagebehandlungen komplettieren 
das ganzheitliche Angebot der Me-
ri Sauna. 
Eine Wellnessbehandlung der an-
deren Art ist ein Besuch der Käl-
tekammer. Dabei begibt man sich 
für etwa drei Minuten in -85 °C. 
Die frostige Ganzkörpertherapie 
entstand Anfang der 1980er Jahre 
in Japan und wird u.a. bei Mus-
kel- und Gelenkerkrankungen, 
Neurodermitis sowie Depression 
angewandt. Für das kulinarische 
Wohl sorgen die Restaurants Tuli 
und Meri, letzteres kann auch von 
externen Gästen genutzt werden. 
Beide Restaurants verfügen über 
eine stimmungsvolle Außenterras-
se und bieten regionale Speisen 
unter Verfeinerung mit Kräutern 
aus dem saunaeigenen Garten an.
Ich fühl mich wohl! - Entspan-
nen im HEIDE SPA Bad Düben
Unter diesem Motto begrüßt das 
HEIDE SPA Hotel & Resort in 
Bad Düben seine Gäste. Das 
4-Sterne-Superior-Hotel mit 
seinen 98 Zimmern und Suiten 
wurde vom Deutschen Wellness 
Verband zertifiziert. Auf einer 
Gesamtwasserfläche von 850 
Quadratmetern vereinen sich 
in der Badelandschaft des Spas 
verschiedene Innen- und Außen-
becken, Whirlpools, separate 
Kleinkinderpools, Sprudelliegen 
und ein Strömungskanal.
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Das Highlight des HEIDE SPA ist 
die großzügig angelegte Saunawelt 
mit Dampfbad, finnischer Sauna 
und Biosauna. Im Außenbereich 
stehen zudem eine Keloholz-
Erdsauna sowie eine Keloholz-
Blockhaussauna bereit. Hinzu 
kommt ein weitläufiger Wellness-, 
Beauty- und Therapiebereich mit 
zahlreichen Verwöhnarrangements 
für Gesicht und Körper sowie dem 
eigens entwickelten Wellness-
Konzept und Signature-Treatment 
„Siusili“. Dabei werden über 1.500 
Jahre alte slawische Bräuche und 
Rituale zum Leben erweckt und 
in die Wohlfühlanwendungen in-
tegriert. Auch der heimische Hei-
dehonig findet bei „Siusili“-Be-
handlungen, -Speisen und in einer 
eigens entwickelten Pflegeserie 
Verwendung. Ebenso wird im HEI-
DE SPA mit Naturmoor kuriert. 
Testen kann man die besonderen 
Angebote beispielsweise bei 
der Buchung der „Freundinnen-
Wellnesstage“, einem Rundum-
Wohlfühlpaket für ein entspanntes 
Wochenende. Die verschiedenen 
gastronomischen Einrichtungen des 

Resorts setzen auf regionale Küche. 
Unmittelbar an das Hotel schließt 
sich der Garten der Sinne an. Die 
weitläufige Grünanlage mit zahlrei-
chen interaktiven Stationen spricht 
verschiedene Sinnesorgane an und 
lädt zum Ausprobieren ein. Über den 
Kur-Stadt-Weg ist die historische 
Altstadt mit aufwändig sanierten 
kleinen Geschäften, Restaurants und 
Cafés schnell erreicht. Am Fuße der 
mittelalterlichen Burg Düben kann 
man im Naturparkhaus spannende 
Ausstellungen zur Stadt und der an-
grenzenden Dübener Heide erleben.
Erholen und Toben im RIFF-
RESORT Bad Lausick 

Nach etwa einer halben Stunde Zug-
fahrt ab Leipzig erreicht man das 
Kur- und Freizeitbad RIFF in Bad 
Lausick. Seit der Entdeckung des 
Bad Lausicker Heilwassers im Jahr 
1820 hat sich die Stadt zu einem 
beliebten Kurort entwickelt. Das 
als familienfreundlich klassifizierte 
3-Sterne-Resort bietet neben einem 
weitläufigen Spaßbadbereich auch 
vielseitige Wellnessangebote für 
Körper und Geist. Klassische Mas-

sagen, hochwertige Kosmetikbe-
handlungen und duftende Unter-
wassermassagebäder in der Whirl-
wanne ermöglichen eine Auszeit vom 
Alltag.
Ein besonderes Highlight im RIFF 
Resort ist das Rasulbad. Das ori-
entalische Pflegeritual verbindet 
Heilschlammbehandlung mit Mas-
sage, Peeling und Dampfbad. Die 
Anwendung findet in einem Kräu-
terdunstraum, dem Rasul, statt. Die 
Kräuterdämpfe in Kombination mit 
dem Schlammpeeling sorgen für eine 
bessere Durchblutung der Haut und 
regen den Stoffwechsel an. 
Seit Oktober 2020 kann man zusätz-
lich auch eine Lymphdrainage im 
RIFF buchen. Die Entstauungsthe-
rapie für das Lymphgewebe trägt 
dazu bei, Schmerzen zu lindern 
und die Atemwege zu stärken. Wer 
seinen Liebsten etwas Gutes tun 
möchte, kann aus den speziellen 
(Geschenk-)Angeboten für Mutter-
Tochter-Behandlungen wählen 
oder ein Wellnesswochenende mit 
Freundinnen buchen.

An die großzügige Sauna- und 
Wellnesslandschaft schließt sich in 
unmittelbarer Nähe der Kurpark mit 
einem Netz an Kurterrainwegen an. 
Ausgehend vom Park ermöglichen 
verschiedene Touren ein kontrollier-
tes Training für Herz und Kreislauf. 

Der Kurpark im englischen Stil be-
eindruckt durch seinen großen und 
alten Baumbestand. Mittelpunkt 
des Parks ist die Freilichtbühne, die 
aufgrund ihrer außergewöhnlichen 
Form den Namen „Schmetterling“ 
erhielt. Viele Veranstaltungen 
von Lesungen über Kabaretts und 
Vorträge bis hin zu thematischen 
Naturspaziergängen zu jeder Jah-
reszeit finden im Rahmen des Ge-
sundheitsangebots des Kurortes statt.

Mit allen Sinnen im Saunadorf 
Platsch Oschatz

Etwa 60 Kilometer von Leipzig ent-
fernt lädt das Saunadorf Platsch in 
Oschatz zum ausgiebigen Dampf-
baden ein. Nach zweijährigen Um-
bauarbeiten stehen Besuchern seit 
2020 mehrere Saunen im Innen- und 
Außenbereich zur Verfügung. Ein 
besonderes Highlight: die Tuli®-
Sauna mit Kaminfeuer und einer 
Temperatur von ca. 120 °C. Die 
trockene Saunaluft und das knis-
ternde Feuer sorgen für eine ganz 
besondere Wohlfühlatmosphäre. Die 
Gäste können außerdem zwischen 
Salzkristall-Sauna, Kräutersauna, 
Ruusu-Sauna und milder Biosauna 
wählen. Idyllisch eingebettet in eine 
naturnahe Gartenanlage befinden 
sich die Außensaunen in an die 
finnischen Originale angelehnten 
Holzhütten. Im Nachgang kann man 
sich im großen Saunagarten mit 
beheiztem Soleschwimmbecken, 
Tauchbecken, Ruhehaus und Liege-
bereich entspannen. Der neue 

Fußreflexzonenpfad „Via Sensus“ 
garantiert Wellness für die Füße: 
Unterschiedlich geformte Keramik-
steine, die die Füße stimulieren und 
das Wohlbefinden des gesamten Or-
ganismus fördern, kommen dabei zum 
Einsatz. Für das leibliche Wohl ist im 
Gastronomiebereich gesorgt, der auch 
für externe Gäste nutzbar ist.
Neben dem Saunadorf ist die Innen-
stadt Oschatz mit zahlreichen 
Bauwerken aus dem Mittelalter 
und der Renaissance einen Besuch 
wert. Vom nahegelegenen Bahnhof 
gelangt man mit der historischen 
Schmalspurbahn „Wilder Robert“ 
entlang der geschichtsträchtigen 
Sächsischen Dampfbahnroute nach 
Mügeln. Thematische Herbst- und 
Adventsfahrten sorgen für besondere 
Erlebnisse.
Das Außergewöhnliche erleben: 
Schwerelos Entspannen in Torgau 

Lust, mal etwas ganz Besonderes 
auszuprobieren? Das Aquavita Sport- 
und Freizeitbad in Torgau bietet neben 

einer attraktiven Saunalandschaft 
einen echten Geheimtipp für 
Experimentierfreudige. Beim 
Schwebebaden, dem sogenannten 
Floating, kann man Hektik und 
Stress des Alltags entfliehen und 
sich einfach treiben lassen. In ei-
nem abgedunkelten Becken ohne 
ablenkende Reize von außen fin- 
den bis zu zwei Personen Platz. Der 
hohe Salzgehalt im Wasser führt    
zu einem Gefühl der Schwerelosig-
keit und trägt zur Entspannung 
zahlreicher Muskelgruppen bei. 
 
Wer die Leipzig Region besuchen 
möchte, kann bei der Leipzig 
Tourismus und Marketing 
GmbH u.a. das Reiseangebot 
„Wellness Kurzurlaub in Leipzig“ 
buchen. Weitere Informationen:             
www.leipzig.travel/reiseangebote
Kontakt: 
Leipzig Tourismus und Marketing 
GmbH 
Tel.: +49 (0)341 7104-300 
Mail: l.karwofsky@ltm-leipzig.de
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Das gibt es nur 
in der Slowakei!

Einmalige Burgen, 
einzigartige Höhlen, 
traditionelle Architek-
tur, astronomische 
Aposteluhr, größter 
Altar der Welt, euro-
päische Wildnis und 
vieles mehr. 

Was sind die touristischen Beson-
derheiten der Slowakei, die Sie 
nirgendwo anders auf der Welt 
finden?
Das erste Gebiet mit traditionel-
ler Architektur
Machen Sie eine Zeitreise und 
finden Sie heraus, wie das typi-
sche Landleben in der Slowakei 
jahrhundertelang aussah. Das 
malerische Holzhaus-Dorf Čič-

many im Vorland des Gebirgszuges 
Strážovské vrchy ist das erste Gebiet 
mit traditioneller Architektur weltweit! 
Wer sich fragt, wo kommt das Dorf 
Čičmany her? Wie haben unsere 
Vorfahren gelebt und gewohnt? Wie 
haben sie sich gekleidet? Wie sind die 
mit Malereien verzierten Holzhäuser 
entstanden, die an Lebkuchenhäuser 
erinnern? Der kann interessante Ge-
schichten erfahren, die weit in die Ver-
gangenheit zurückreichen - schließlich 

wird das Dorf 1272 n. Chr. zum ers-
ten Mal erwähnt. 
Die Slowakei ist eine Burgenwelt-
macht
Je kleiner das Land, desto größer 
die Zahl der Burgen. Weltweit fin-

der Natur, die 
sonst nur noch in 
Tschechien, Mexiko 
und Argentinien zu 
finden sind! 
Die einzige as-
tronomische 
Aposteluhr der 
Welt mit echter 
Sonnenzeit
Die slowakische 
Aposteluhr in Stará 

det sich kein Land, das sich mit ei-
ner so großen Zahl an Burgen und 
Schlössern rühmen kann. Die erste 
schriftliche Überlieferung über die 
älteste Burg der Slowakei - Devín - 
stammt aus dem Jahr 868 n. Chr. 
Die in den UNESCO-Welterbestätten 
eingetragene Zipser Burg gehört mit 
ihrer Fläche zu den zehn größten Bur-
gen der Welt. Die furchterregende 
Geschichte der blutrünstigen Gräfin 
Elisabeth Báthory von der Burg 
Čachtice lässt die Besucher erschau-
dern.
In der Slowakei gibt es sage und 
schreibe 220 Burgen und Burgruinen! 
Wem das noch nicht reicht, kann noch 
425 Kastelle zusätzlich besuchen.

Die Aragonit-Höhle von Ochtiná 
- eine von vier Höhlen ihrer Art 
weltweit
Auf dem gesamten Erdball gibt 
es nur vier Aragonit-Höhlen, die 
touristisch erschlossen sind. Zwei 
davon befinden sich in Europa, eine 
von diesen Höhlen in der Slowakei. 
Dieses einmalige Naturphänomen 
kann in der Aragonit-Höhle von Och-
tiná bestaunt werden. 
Diese Höhle unterscheidet sich von 
allen anderen Höhlen, denn der 
Besucher findet hier keine klassischen 
Stalagmiten und Stalaktiten, sondern 
seltsame ast- und buschartige 
Aragonit-Gebilde in milchiger 
Farbe. Das ist eine einmalige Laune 

Bystrica in der Region Kysuce ist 
zugleich die einzige Aposteluhr 
der Welt, die die sogenannte 
echte Sonnenzeit anzeigt! Der 
Bau einer Aposteluhr und die 
Erklärung ihrer Funktion sind 
spannende Themen für tech-
nisch Interessierte. Unglaublich 
ist, dass die Aposteluhr in Stará 
Bystrica als einzige weltweit die 
genaue Sonnenzeit anzeigt, weil 
sie speziell für den Ort eingestellt 
wurde, auf dem sie steht. 
Größter Altar der Welt 
Der Altar misst unglaubliche 18,6 
Meter in der Länge und es dauerte 
10 Jahre, bis er von Meister Paul 
aus Letschau geschnitzt wurde. 
Dieser größte gotische Altar der 
Welt wurde im 16. Jahrhundert aus 
Lindenholz geschnitzt und kann in 
der St.-Jakobskirche in Letschau 
bewundert werden
Wer noch mehr über Rekorde 
und Sehenswürdigkeiten aus dem 
kleinen Land erfahren möchte, 
wendet sich bitte an Karolina 
Ducká vom Slowakischen 
Fremdenverkehrsamt:                
karolina.ducka@mindop.sk
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Die grünsten Städte der USA: 
Washington, DC und Arlington, Virginia, 
ganz oben auf dem ParkScore® Index 2020
Jährliches Ranking misst Zugang der US-Einwohner zu Park-
anlagen und deren Qualität - Mit mehr als 630 Parks belegt 
die Hauptstadt Platz 2 - Arlington, Virginia, den 4. Platz

Park- und Grünanlagen sowie eine 
Vielzahl an Freizeitaktivitäten an 
der frischen Luft sind wichtige 
Komponenten für die Lebens-
qualität in großen und kleinen 
Städten. Doch auch für Urlauber 
kann die Kombination aus Sight-
seeing und Erholung in der Natur 

ein wichtiges Kriterium für die Wahl 
eines Städtereiseziels sein. 

Die Capital Region USA hat gleich 
zwei urbane grüne Oasen zu bieten, 
die im diesjährigen ParkScore® In-
dex der gemeinnützigen Organisa-
tion The Trust for Public Land eine 

Top-Platzierung erzielten: Was-
hington, DC erreichte Platz 2 und 
Arlington, Virginia, belegte den 4. 
Platz. 

ParkScore® Index für grüne Städte

Seit 2012 zeichnet der ParkScore® 
Index von The Trust for Public Land 
jährlich die 100 grünsten Städte in 
den USA aus. 

Das Ranking wird von vier Faktoren 
bestimmt: dem prozentualen Anteil 
der Bewohner, die innerhalb von 
zehn Gehminuten einen Park oder 
Grünanlage erreichen können; der 
Parkfläche anteilig zum Stadtgebiet; 
den Investitionen in die Parkanlagen 
(Ausgaben p. Einwohner); und der 
Ausstattung der Parks. 

Zum letzteren Kriterium zählen vor 
allem Basketballkörbe, Hundeparks, 
Spielplätze, Wasserspielanlagen, 
besondere Erholungs- und Senioren-
angebote sowie Waschräume.

Platz 2: Die grüne US-Hauptstadt 

Seit der Einführung des ParkScore® 
Index liegt Washington, DC regelmä-
ßig unter den Top 10. In diesem Jahr 
belegt die US-Hauptstadt Platz 2 und 
musste nur Minneapolis in Minnesota 
den Vorrang geben. 98 Prozent der 
Einwohner in Washington, DC leben 
weniger als zehn Gehminuten von 
einem Park entfernt, unabhängig 
von Alter, Ethnie oder Einkommen. 
Fast ein Viertel der Stadtfläche 
von Washington, DC besteht aus 
Parks; allein die berühmte National 
Mall mit ihren zahlreichen Sehens-
würdigkeiten ist fast 60 Hektar 
groß. In Minneapolis machen Parks 
dagegen nur etwa 15 Prozent der 
Stadtfläche aus. Basketballplätze so-
wie Wasserspielanlagen gibt es in 
etwa 85 Prozent der Washingtoner 
Parks, spezielle Einrichtungen für 
Senioren finden sich hier sogar in 97 
von 100 Anlagen. 

Vor den Toren von DC: Arlington

Nur einen Steinwurf von Washington, 
DC - nämlich auf der anderen Seite 
des Potomac River - liegt Arlington, 

Virginia. Der Bezirk ist den meisten 
durch den Arlington National Ceme-
tery, das Pentagon mit dem 9/11 Me-
morial und das ikonische Air Force 
Memorial bekannt. Doch auch die 
unterschiedlichen Stadtviertel mit 
mehr als 180 Parks auf ungefähr 445 
Hektar machen den Charme der Stadt 
aus. 

Das beweist auch die Platzierung 
beim ParkScore® Index 2020, bei 
dem Arlington den 4. Platz erzielte. 
Hier leben sogar 99 Prozent der Bür-
ger weniger als zehn Gehminuten 
von einem Park entfernt und die 

Grünanlagen machen einen Anteil 
von elf Prozent der gesamten 
Stadtfläche aus. Insgesamt warten 
über 120 Kilometer Wander- und 
Radwege darauf, erkundet zu 
werden. Mit dieser Vielzahl an 
Outdoor-Aktivitäten ist es nicht ver-
wunderlich, dass Arlington 2018 
und 2019 vom American College of 
Sports Medicine als „Fittest City in 
America» ausgezeichnet wurde.

Weitere Informationen zur Capi-
tal Region USA gibt es unter  
www.capitalregionusa.de oder 
auf Facebook.
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BURG ROSTEJN
Die spätgotische Burg, die sich in der 
romantischen Landschaft bei der Ge-
meinde Coupe erhebt, wurde in der 
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
von den Herren von Hradec erbaut. 
Die ursprüngliche Bezeichnung Burg 
Rosenstein entspricht dem Wappen 
der Familie mit den goldenen fünfblät-
trigen Rosen. Der bedeuendste Wieder-
aufbau fand im Besitz von Zacharias 
von Hradec statt als ein von einem 
großen Feld umgebenes Jagdschloss im 
Renaissancestil auferstand. Trotz der 
historischen Probleme blieb die Burg 
dem Jagdthema bis heute treu. Es gibt 
eine öffentlich zugängliche restauriere 
Kapelle von St. Eustach und den un-
gewöhnlichen siebeneckigen Turm, der 
einen einzigartigen Blick auf die um-
liegenden Waldgebiete bietet.
www.hrad-rostejn.cz

BURG LEDEC NAD SAZAVOU
Von einem Kalksteinvorsprung aus, über dem Fluss 
Sazava, dominiert die Burg über die Stadt und 
Land. Durch den zahlreichen Wechsel der Besitzer 
im Laufe des Jahrhunderts hat sie nichts von ihrer 
Anmut eingebüßt. Und die gegenwärtige allgemeine 
Erneuerumg des Renaissanceputzes das authentische 
Aussehen zurück. Es ist nicht verwunderlich, dass die 
monumentale, mittelalterlich Architektur des Schloss-
es heute die ideale Kulisse für Dreharbeiten von 
historischen Dokumentationen bietet und seit Jahren 
Filmteams aus aller Welt anlockt. Besucher können 
den Burgturm betreten, der einen atemberaubenden 
Blick auf die Stadt und die Landschaft mit dem 
Fluss Sazava bietet, der mit dem Namen Jaroslav 
Foglar, einem Schriftsteller und Pionier der Pfad-
finderbewegung verbunden ist. In der Burg finden 
Sie ein Museum, das seinem Leben, seinen Werken 
und Pfadfinderaktivitäten gewidmet ist aber auch ein 
Stadtmuseum und mehrere kleine Ausstellungen.
www.hrad-ledec.cz

BURG KAMEN
Die ursprünglich gotische Burg aus 
dem 13. Jahrhundert wurde nach 
einem großen Felsen benannt, von 
dem aus man auf die Umgebung 
blickt. Fast 200 Jahre war sie die 

feudale Königsburg, für die näch-
sten 200 Jahre wurde sie von einem 
Zweig der tschechischen Familie 
Malova bewohnt. Im Jahr 1974 wurde 
das Schloss für die Öffenlichkeit 
als ein Museum für zweirädrige 
Kraftfahrzeuge aus der tschechis-

chen Produktion geöffnet. Der 
Schwerpunkt der Ausstellung lag 
teilweise bei großen Events aus 
der Geschichte des Motorsports, 
gemeinsam mit der Bestimmung 
der Internationalen Motorrads Fed-
eration. Diese wurde zwar in Paris 
im Dezember 1904 gegründet, aber 
die Idee ihrer Gründung entstand 
bereits im Juli im nahe liegenden 
Pacovsky Ring, auf dem 1905 und 
1906 Rennen stattgefunden ha-
ben. Die Ausstellung wird immer 
wieder ergänzt, die neueste Nach-
richt ist ein einzigartiges Motor-
rad Böhmerland-Bohemia 600 aus 
dem Jahre 1928. Die Burg bietet 
auch ein Führungsbahn, die dem 
Wohnen im 19. und frühen 20. Jh. 
gewidmet ist und einen Besuch in 
der nahe liegenden Kapelle, der 
Grabstätte von Malovec Familie.
www.hradkamen.cz

SCHLOSS 
JAROMERICE NAD 
ROKYTNOU
Der Barockstil und die Vorstel-
lungen dkter Familie Questenberk 
haben währed ihrer Herrschaft 
Jaromerice zum Mittelpunkt eines 
regen kulturellen und sozialen 
Lebens gemacht. Im 18. Jahrhundert 
wurde das Schloss dem bekannten 
österreichischen Architekt J. Prand-
tauer gewidmet. Eine Bibliothek, 
eine Galerie, ein Theater wurden 
gegründet, und unter der Leitung des 
Kaplans Frantisek  V. Mici entstand 
hier die Burgkapelle. Die berühmte 
musikalische Vergangenheit wird 
durch eine Reihe von von kulturel-
len Veranstaltungen belebt, von 
denen das berühmteste das Inter-

nationale Musikfestival von Petr 
Dvorsky ist. Die Touristen werden 
durch den geräumigen Barockkom-
plex mit mehreren Tourführungen 
geführt, darunter ein Besuch in der 
Pfarrkirche St. Marketa mit einer 
einzigartigen Freskendekoration von 
der Kuppel. Das Schloss mit dem 

Spitznamen Versailles in Mähren 
ist von einem Garten im franzö-
sischen Stil mit zahlreichen de-
korativen Skulpturen, der in einen 
natürlich angelegten Park übergeht, 
umgeben.

www.zamek-jaromerice.cz
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Schloss Telc
Die derzeitige Form des Schlosses verliehen im 16. Jahr-
hundert die italienischen Meister, die von dem damaligen 
Besitzer der Herrschaft Zacharias von Hradec eingeladen 
wurden. Beeinflusst von Eindrücken seiner Reise durch 
Italien  begann er mit seiner Frau Katharina von Valdstein 
den baulichen Umbau der gotischen Burg, dank der das 
Schloss zu den Perlen der mährischen Renaissance und 
Architektur gehört. Für die Entwicklung des Gebäudes 
war es auch wichtig, dass es nie verkauft sondern über 
Jahrhunderte von Generation zu Generation vererbt wurde. 
Sightseeing-Touren führen nicht nur die atemberaubenden 
Renaissancesäle mit schönen Kassettendecken vor, sondern 
auch die Wohnzimmer, das unterirdische Souterrain oder 
die Schloss-Galerie der letzten Schlossbesitzer Podstatz-
ky-Lichtenstein. Eine außergewöhnliche künstlerische 
Erfahrung ist die Allerheiligen-Kapelle, in der unter dem 
Marmorgrab des Schlosses der Initiator des Wiederaufbaus 
mit seiner Frau begraben liegt. Seit 1992 steht das his-
torische Stadtzenrum einschließlich des Schlosses auf der 
Liste des UNESCO-Weltkulturerbes.
www.zamek-telc.eu

SCHLOSS NAMEST NAD OSLAVOU

Die Familie Zerotin hat das Aussehen der ursprünglich 
gotischen Burg stark verändert, indem sie die Burg in 
ein Renaissanceschloss umgewandelt haben. Eine andere 
wichtige Familie war die Familie Haugwitz, von der Jind-
rich Vilem III., ein großer Liebhaber der Musik abstammt. 
Seinetwegen wurde Namest zum Mittelpunkt des Musikle-
bens in Mähren. Die Burg wurde im Jahr 1945 konfisziert 
und für kurze Zeit zur Residenz des Präsidenten Edward 
Benes in Mähren und damit waren viele  bemerkenswerte 
Anpassungen des Gebäudes verbunden. Im Rahmen der 
Besichtigungstouren sieht der Besucher die repräsentativen 
Räume, die mit einzigartigen Wandteppichen aus dem 16. 
bis 19. Jahrhundert oder den privaten Wohnungen  der 
Familie Haugwitz bereichert werden. Die Schlossbiblio-
thek bewahrt die wertvolle Kralice Bibel, deren Veröffent-
lichung gerade von der Familie Zerotin unterstützt wurde. 
Die Schlossanlage ist lose mit einem Wildpark verbunden, 
der für die Zucht von Rehwild bekannt ist. Der Wildpark 
ist nur in den Sommermonaten für die Öffentlichkeit 
zugänglich. www.zamek-namest.cz

SCHLOSS SVETLA 
NAD SAZAVOU
Den heutigen Neorenaissancestil 
erhielt das Schloss während der 
Regentschaft der Familie Salm-

Reifferscheidt, die die Residenz im 
Jahr 1869 dem Wiener Architekten 
Svatos anvertraut hat. 

Die politischen Umwälzungen des 
20 Jh. machten aus den Schlosskam-

mern eine Schule und Jugendher-
berge. 

Eine neue Ära begann im Jahre 
2014, als die jetzigen Besitzer 
dem Schloss seinen verlorenen 
Charme zurückgaben. Es ist heute 
ein beliebter Ort für Erholung 
und Unterhaltung und es gibt vier 
Besichtigungstouren - die His-
torische Europäische Gasausstel-
lung, die Ausstellung historischer 
Waffen, Gemälde und Skulpturen, 
das Königsreich der Puppen und 
Märchen, wo Kinder interaktiv 
mitmachen können. 

Das Schloss bietet auch Erfri-
schunen im Café an. Im 18 Hektar 
großen gepflegten englischen Park 
mit einer Kaskade sind ideale 
Spaziergänge sehr erholsam.
www.zameksvetla.cz

SCHLOSS ZDAR NAD SAZAVOU
Das Zisterzienserkloster, das im Jahr 1252 von Bozek von 
Konstat gegründet wurde, hat sich im Laufe der Jahrhunderte 
in eine Adelsresidenz verwandelt. Die moderne Geschichte 
des Schlosses beginnt  mit der Rückkehr der Familie Kinsky 
nach Zdar nad Sazavou im Jahre 1992, als diese Familie ihr 
Vermögen in der Restitution zurückbekam. Constantin Kisky 
setzt mit seiner Frau Maria die Arbeit, die von den Vorfahren 
begonnen wurde, fort. Im Jahr 2015 haben sie im Gebäude der 
ehemaligen Schlossbrauerei ein interaktives und multimediales 
Museum der neuen Generation  eröffnet. Die Ausstellung kann 
den Besuchern als Einstieg zum Verständnid der Schlossanlage, 
ursprünglich ein Kloster, dienen, das den größten Aufschwung 
zur Zeit des Abtes Vaclav Vejmluv durch dem Architekten 
J.B. Santini-Aichel erreicht hat. Danach können Sie mutig das 
Kloster auf den Spuren von Santini besuchen. Die anderen 
Expositionen sind eine Familiengalerie mit der Geschichte der 
Familie Kinsky und barocker Kunst aus den Sammlungen der 
Nationalgalerie in Prag, die an das kulturelle Umfeld vor allem 
von Klostern aus dem 17. und 18. Jahrhundert erinnert.
www.zamekzdar.cz
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SCHLOSS VELKE 
MEZIRICI
Das ausgedehnte Areal der Burg 
wurde 1995 in die Hände der 

letzten rechtmäßigen Besitzer, die 
Familie Podstatzky-Lichtenstein 
zurückgegeben. Ursprünglich eine 
romanische Burg aus dem 13. 
Jahrhundert wurde sie nach einem 
großen Feuer 1723 in Barockstil 

umgebaut. Heutzutage beherbergt 
das Schloss ein Museum zur Ge-
schichte der Stadt Velke und bieten 
einen ungewöhnlichen Blick auf die 
76 Meter hohe Vysocina Brücke, 
die höchste Brücke der Autobahn 
91. Daher ist es nicht verwunder-
lich, dass hier durch die Ausstel-
lung über die Entwicklung von 
Straßen und Brücken stattfindet. Die 
Besucher werden von den stilvoll 
eingerichteten Schlosszimmern, die 
durch authentische Gegenständ der 
Besitzer ergänzt werden, und dem 
renovierten Rittersaal mit kürzlich 
entdeckten Fresken, die die Legende 
von St. Marketa darstellten, begeis-
tert, einschließlich des lateinischen 
Textes, der von dem italienischen 
Geistlichen Jakob de Voaigne in den 
Jahren 1261-1266 zusammengestellt 
wurde.
www.muzeum.cz

SCHLOSS MALEC
Nach erfolgreichen Restitutionen 
ist heute das Schloss wieder im 
Besitz des Nachfahren der Fami-
lie Rieger, Herrn Vaslav Mar-
chacek-Rieger. Das empirische 
Aussehen erhielt die Burg im 
Jahre 1827. Die anspruchsvolle 
Rekonstruktion der letzten Jahre 
ermöglichte dem jetzigen Besitzer 
im Jahr 2018 die Eröffnung einer 
Austellung, die seinen Vorfahren 
gewidmet war. Die Burg war von 
1862 bis 1902 eine Sommerres-
idenz des berühmten tschechi-
schen Politikers und Journalisten 
F.L. Rieger und die letzten 14 
Jahre seines Lebens verbrachte 
hier auch sein Schwiegervater 
Frantisek Palacky, der während 
seines Aufenthaltes einen Teil 

der “Geschichte der tschechischen 
Nation” geschrieben hat. Die neue 
Ausstelung wird von einer Audio-
Interpretation des Historikers und 
prominenten Experten des 19. Jh., 

Prof. Jiri Stalf, von der Karlsuniver-
sität begleitet. Ein englischer Park 
mit einer Vielzahl von wertvollen 
Bäumen umgibt das Schloss.
www.zamekmalec.cz

SCHLOSS CHOTEBOR
Die Dobrzen Familie aus Dobrzenice 
siedelt seit 1836 in Chotebor, mit Aus-
nahme der Jahre 1948-1993, als die Fami-
lie zur Auswanderung gezwungen wurde. 
Dann kehrte ein Teil der Familie in ihr 
Heimatland zurück und kümmert sich um 
das zurückgegebene Eigentum. Das früh-
barocke Schloss von italienischem Typ 
wurde im frühen 18. Jh. von Graf Vilem 
Leopold Kinsky auf dem Gelände einer 
gotischen Festung erbut. Die Burg wurde 
im 19.Jh. und noch nach dem Brand im 
Jahre 1927 renoviert. Baron Jan Vaclav, 
später Graf Dobrzensky, war Mitbegründer 
des Stadtmuseums in Chotebor, das sich 
seit 1952 im Schloss befindet. Die Besich-
tigung umfasst den Barocksaal und die 
Schlosskapelle der Allerheiligsten Dreifal-
tigkeit aus dem Anfang des 18. Jahrhun-
derts mit einer reichen Stuckverzierung.
www.cekus.eu

SCHLOSS-MUSE-
UM von VYSOCI-
NA in TREBIC
Eine unübersehbare Dominanz 
von Trebic ist ursprünglich ein 
Benediktinerkloster mit der 
Basilka von St. Prokop, das im 
Jahr 1101 gegründet wurde. und 
nach den verheerenden Kriegen 
im 16. Jh. wieder zum Schloss 
umgebaut wurde. Basilika von 
St. Prokop wurde im romanisch-
gotischen Stil erbaut und ist ein 
perfekter Beweis für die Ver-
arbeitung von neuen künstler-
ischen Ideen aus Frankreich und 
dem Südwesten Deutschlands. 
Am bewundernswertesten ist 
das Eingangsportal aus dem 
frühen 13.Jh. und die romanis-

che Krypta. In dem Gebäude 
selbsr befindet sich das Mu-
seum von Vysocina in Trebic. 
Die Schlossführung geleitet 
durch das Leben der letzten 
Besitzer des Hauses, der Fami-
lie Valdstejn. Die attraktiven 
historischen Räume bilden die 
Kulisse für die modernen Aus-
stellungen über die Geschichte 
des Klosters, lebendige und un-
lebendige Natur und sie stellen 
die regionalen Persönlichkeiten 
und die typischen Bethlehem-
krippen von Trebic vor. Das 
Areal des Schlosses mit der 
Basilika von St. Prokop befin-
det sich zusammen mit dem 
jüdischen Viertel und Friedhof 
auf der Liste des UNESCO-
Weltkulturerbes.

www.zamek-trebic.cz
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Das Eggental startet 
in die Skisaison

In Carezza und Obereggen wird Sicherheit großge-      
schrieben: „Wir wollen unseren Gästen so viel Sicher-
heit wie möglich geben“
Schnelle Aufstiegsanlagen, hohe Be-
förderungskapazitäten, großteils 
-Sessellifte, viele Einstiege in die Ski-
gebiete. Wenn das Obereggen-Ski 
Center Latemar (1550m - 2500m) 
am 27. November und Carezza Do-
lomites (1170m - 2337m) am 28. No-
vember in die Saison 20/21 starten, 
geben die Infrastrukturen an sich   
ein gutes Gefühl. 

Darüber hinaus schnürt das Südti-
roler Eggental ein Maßnahmenpa-
ket, um den Gästen so viel Sicher-  
heit wie möglich zu geben:Skiver- 
leihe desinfizieren die Leih-Ausrüs-
tung nach jedem Gebrauch, Ski-
schulen staffeln ihre Kurse zeitlich, 
viele Hotels lassen ihre Mitarbeiter 
regelmäßig testen. Dazu befolgen alle 
Beherbergungsbetriebe und Dienst-
leister diegesetzlich vorgeschriebe-
nen Sicherheitsbestimmungen wie 
Mindestabstand, Mund-Nasen-

Schutz, Desinfektionsspender. Bei Co-
ronabedingter Schließung des Hotels 
bzw. der Aufstiegsanlagen kann man 
kostenlos stornieren bzw. bekommt    
den Skipass rückerstattet.            
eggental.com/sicherreisen 

„Dank der modernen Aufstiegsanlagen 
transportieren wir unsere Gäste schnell 
nach oben, ohne die Lifte voll auslasten 
zu müssen“, erklärt Helene Thaler von 

Eggental Tourismus. Gedränge an und 
im Lift soll so vermieden werden. Dazu 
kommt, dass das Eggental nur 5000 Gäs-
tebetten insgesamt hat. Das garantiert 
vor allem unter der Woche ruhige Pis-
ten. „Der Großteil unserer Anlagen 
sind Sessellifte und erlauben somit den 
Aufstieg in frischer Bergluft“, betont 
die Tourismusexpertin. „Alle Anlagen 
haben kurze Fahrzeiten und liegen unter 
dem 15-minütigen Kontaktlimit.“ Ein 

Gesichts („face-to-face“)-Kontakt, der 
15 Minuten oder länger dauert, gilt als 
höheres Infektionsrisiko. Die fünf Ka-
binenbahnen, die es im Eggental ins-
gesamt gibt, werden regelmäßig desin-
fiziert, fahren mit offenen Fenstern und 
haben eine Kapazität von maximal zehn 
Personen. 

„Um Menschenansammlungen von vorn-
herein zu vermeiden, können Gäste den 
Skipass bereits ab 15. November 2020 
online kaufen und dann mittels QR-Code 
bei einer der Ticketboxen im Skigebiet 
abholen“, so Helene Thaler. Auch viele 
Hotels stellen Skipässe aus oder holen 
diese als Service für den Gast ab. Darü-
ber hinaus ist eine Onlinereservierung der 
Tische auf vielen Hütten geplant. Die-
se verfügen übrigens alle über große 
Sonnenterrassen. 

„Unser Vorteil ist, dass wir sieben Ein-
stiege ins Skigebiet Carezza Dolomites 
und fünf ins Obereggen-Ski CenterLa-
temar haben, so verteilen sich die Ski-
fahrer automatisch.“ Auch die Skischu-
len treffen Vorsorge: Sie halten die 
gesetzlich vorgegebene Gruppengröße 
ein, differenzieren die Treffpunkte in den 
Skigebieten und staffeln die Kurse zeit-
lich.

Um den Gästen so viel Sicherheit wie 
möglich zu geben, lassen viele Hotels im 
Eggental Mitarbeiter regelmäßig testen. 
Auch die Liftgesellschaft Obereggen 
AG sowie die Skihütten und Skiverleihe 
in Obereggen schicken ihre Mitarbeiter 
periodisch zum Covid19-Test. 

Für Könner und Beginner: Skispaß im 
Eggental

Die beiden Dolomiti Superski-Gebiete 
bieten insgesamt rund 90 Kilometer 
bestens gepflegte Pisten, top-moderne 
sowie umweltfreundliche Liftanlagen 
und 100-prozentige Schneesicherheit 
schon ab Anfang Dezember. Während 
das Obereggen-Ski Center Latemar mit 
Genuss und Architektur auf der Piste 
sowie sportlichen Abfahrten punktet, 

positioniert sich Carezza Dolomites als 
Familienskigebiet mit vielen Angeboten 
für die Kleinen und Kleinsten. Ein High-
light: Die neue Kabinenbahn König Lau-
rin am Rosengarten mit unterirdischer 
Bergstation. 

Ab Mitte Dezember pendeln Skibusse 
zwischen beiden Skigebieten, so dass ein 
Wechsel problemlos möglich ist. Die Ski-
Saison geht bis in den April hinein.

Beide Skigebiete investieren seit Jah-
ren in Energiesparmaßnahmen und 
Nachhaltigkeit

Carezza Dolomites ist das erste italieni-
sche Skigebiet und das erste privat 
geführte Skigebiet weltweit, das dem 
Klimaneutralitätsbündnis 2025 (www.
klimaneutralitaetsbuendnis2025.com) 

beigetreten ist. Damit soll der CO2
Fußabdruck innerhalb von maximal drei 
Jahren klimaneutral werden. Zudem 
werden Veranstaltungen nachhaltig or-
ganisiert („Green Events“). 

Die Obereggen AG benützt für Auf-
stiegsanlagen sowie Talstationen Strom 
aus lokaler Wasserkraft und setzt auf 
zertifiziertes Umweltmanagementsys-
tem. Z. B. wird bei Pistenarbeiten eine 
Samenmischung gesät, um die Artenviel-
falt der Wiesen zu erhalten; der ganze 
Ort Obereggen wird ausschließlich mit 
erneuerbarer Energie beheizt (Eggentaler 
Biomasse), die Berghütte Oberholz mit 
Erdwärme.

Über das Eggental

Die sieben Orte des Eggentals liegen 
nur 20 Kilometer von der Autobahn-
ausfahrt Bozen Nord entfernt. Das 
Gebiet beheimatet gerade mal 9.300 
Einwohner und erstreckt sich über 200 
Quadratkilometer, davon 70 Prozent 
Waldfläche. Skifahrer haben im An-
gesicht des Dolomiten UNESCO 
Welterbes mit Rosengarten und La-
temar zwei einzigartige Dolomiti 
Superski-Gebiete zur Auswahl. Das 
Obereggen-Ski Center Latemar, das 
mit dem Fiemme-Tal verbunden ist 
und auf mehr als 100 gemeinsame 
Pistenkilometer kommt, ist der ideale 
Urlaubsort für aktive Skifahrer. Das 
Klimaskigebiet Carezza Dolomites 
positioniert sich als perfekter Ort für 
Familien. Hier gibt es inklusive der 

Verbindung ins Fassatal insgesamt 
154 Abfahrts-Kilometer. Die rund 
5000 Gästebetten verteilen sich auf 
17 Hotels im 4-Sterne- bzw. 4-Sterne-
Superior-Bereich sowie auf weitere 
45 Hotels im 3-Sterne Bereich. Gut 
65 Prozent der Unterkünfte - darunter 
Apartments für unterschiedliche An-
sprüche - sind klein und familienge-
führt. Wer mag, quartiert sich direkt 
am Pistenrand ein.

Weitere Infos:
Eggental Tourismus, Dolomitenstr.4 
I-39056 Welschnofen, 
Tel. 0039/0471/619500, info@
eggental.com, www.eggental.com 
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Uschi LangMit einer „schwarzen” Green 
Airlines von Karlsruhe nach Berlin
Buchungsstart hat begonnen - Ökoimage wird gepflegt
Mit November startet die jüngste 
deutsche Fluggesellschaft Green 
Airlines ihren ersten Linienflug 
von Karlsruhe-Baden Baden zum 
neuen Berliner Flughafen BER. 
Insgesamt sind jedeWoche 16 Ab-
flüge geplant und können ab sofort 
gebucht werden. Bei jeder Bu-
chung ist die Bordverpflegung, 
ein Reisekoffer (bis zu 20 kg) 
und ein Handgepäckstück (bis 
zu 8 kg) sowie ein Nahverkehrs-
ticket für die Fahrt zum Flughafen 
und zurück inkludiert. Die Emis-
sionen an Treibhausgasen wer-
den bei Green Airlines direkt mit 

dem Ticketkauf überkompensiert. 
Die Flüge vom ehemMilitärflug-
hafen Karlsruhe/Baden-Baden  
(FKB) starten wochentags jeweils 
um 6.30, 15.00 und 19.00 Uhr. Vom 
künftigen Hauptstadt-airport BER 
geht es um jeweils um 8.30, 17.00 
und 21.00 Uhr wieder zurück Rich-
tung der badischen Metropole und 
IT Standort Karlsruhe. Am Sonntag 
haben Reisende die Gelegenheit 
um 18.30 Uhr ab FKB und um 20.30 
Uhr ab dem BER zu fliegen. Zum 
Einsatz kommen Flugzeuge des Typs 
ATR 72-500 (sie gehören zur dä-
nischen Air Alsie) für 64 Passagiere.

Mit ihrem Nachhaltigkeitskonzept 
will die Airline nicht nur dazu bei-
tragen, den Flugbetrieb so CO2-
neu-tral wie möglich zu gestalten, 
sondern auch durch die Überkom-
pensation klimapositives Fliegen 
ermöglichen. Die geleisteten Kom-
pensationszahlungen fließen in Um-
weltprojekte, wie Aufforstungen 
oder regionale Projekte im Bereich 
erneuerbaren Energien. Zum Konzept 
zählt auch die Einbindung regionaler 
Partner wie etwa „Gelbfüßler“, die 
Karlsuhrer Pralinenmanufaktur beim 
Catering und die Integration von Nah-
verkehrstickets.

„Die ersten Buchungen sind bereits 
eingegangen und bestätigen, daß es 
großes Interesse an der Verbindung 
gibt. Bis zum Erstflug haben wir das 
Ziel das Buchungssystem zudem 
mit weiteren Funktionalitäten zu  er-
gänzen. Unsere nächsten großen 
Features, sind neben der für Passa-
giere kostenlosen Anbindung an den 
öffentlichen Nahverkehr in Karlsruhe 
und Berlin, das automatisierte Buchen 
über Messenger. Auch eine größere 
Auswahl an Self-Services, mit denen 
der Passagier die Möglichkeit hat, 
eigenständig Änderungen an der 
Buchung vorzunehmen, wie beis-
pielsweise Namensänderungen oder 
Umbuchungen, ist in Planung“, 
sagt Stefan Auwetter, Gründer & 
CEO bei Green Airlines. 

Flüge können ab 119.- Euro gebucht 
werden. Lassen wir uns überraschen.
Wir wünschen jedenfalls der neuen 
Airline „Glück ab - gut Land“.

Über Green Airlines 

Green Airlines ist eine 2020 gegrün-
dete deutsche Fluggesellschaft, die 
sich zum Ziel gemacht hat, den Flug-
verkehr in Deutschland und Europa 
nachhaltiger und grüner zu gestalten. 

Bei ihrem bisher einzigartigen 
Konzept setzt Green Airlines auf 
CO2-Kom-pensation, Vermeidung 
von Plastikabfall, Einsatz von Bio 
Kerosin und Zusammenarbeit mit 
regionalen Cateringanbietern sowie 
schlanke Unternehmensprozesse 
durch den Einsatz der Digitalisierung. 
Ab der Basis Karlsruhe/Baden-
Baden bietet Green Airlines ab Nov. 
2020 Flüge nach Berlin an. 

Ab März 2021 nach Paderborn, Sylt 
und Zürich: Green Airlines erweitert 
Streckennetz: die ökologische Flugge-
sellschaft Green Airlines nimmt ab 
dem 26. März 2021 gleich drei neue 
Destinationen in ihr Flugprogramm auf. 
Dann verbindet sie den Paderborn-
Lippstadt Airport mit der europäischen 

Metropole Zürich und der beliebten 
Urlaubsinsel Sylt. Darüber hinaus 
haben Reisen-   de die Möglichkeit 
von Sylt nach Zürich und zurück zu 
fliegen. Insgesamt sind jede Woche 22 
Abflüge geplant. Die Flüge können ab 
sofort gebucht werden. Mit Beginn des 
Sommerflugplans werden der Pader-   
born-Lippstadt Airport (PAD) und der-       
größte Flughafen der Schweiz in Zürich 
(ZRH) von Green Airlines mit insgesamt 
14 wöchentlichen Flügen miteinander ver-
bunden. Die Strecke wird montags und 
mittwochs zwei Mal pro Tag, freitags drei 
Mal und sonntags einmal täglich bedient. 
Die Strecken Paderborn - Sylt und Zü-
rich - Sylt werden jeweils freitags und 
sonntags geflogen. Dafür stationiert die 
Fluggesellschaft ein Flugzeug vom Typ 
ATR 72-500 mit Platz für 70 Passagiere 
am Paderborn-Lippstadt Airport.

Infos & Buchug:
www.greenairlines.com

fotocredit: R.Flicke/air alsie
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Republik Us-
bekistan bei den 
Vereinten Na-
tionen Eine Reihe neuer 

Initiativen durch 
Präsident Mirziyoyev 
in New York - sie 
erhielten breite 
Unterstützung der 
Weltgemeinschaft  

Dr. Shavkat Mirziyoyev, Präsi-
dent der Republik Usbekistan 
präsentierte auf der 75. Tagung 
der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen in New York 
eine Reihe Initiativen zur Ver-
besserung der Interaktion der 
Mitgliedstaaten der Organisation 
auf internationaler Ebene zur 
Lösung bestimmter globaler 
und regionaler Probleme. In sei-
ner Rede in der Plenarsitzung 
stellte  er der internationalen Ge-
meinschaft seine Visionen von ak-
tuellen Themen nicht nur auf der 
regionalen und globalen Agenda 
vor und skizzierte Prioritäten 
der politisch, sozialen und wirt-
schaftlichen Modernisierung Us-
bekistans sondern auch wichtige 

Passagen zur Stärkung des Friedens und der 
Stabilität, Gewährleistung einer nachhaltigen 
Entwicklung, Vertiefung des konstruktiven 
Dialogs in der Region und auf globaler 
Ebene, Förderung der Menschenrechte 
und Freiheiten. Weitere Punkte waren die 
Bekämpfung moderner Herausforderungen 
und Bedrohungen wie etwa der Klimawan-
del, Ernährungssicherheitsprobleme oder der 
Kampf gegen die Armut.

Eine der Hauptinitiativen des Regierungs-
chefs Mirziyoyevs zielte auf die Entwick- 
lung und Annahme des Internationalen 
Kodex für freiwillige Verpflichtungen von 
Staaten während der Pandemiezeit ab - was 
bei der internationalen Gemeinschaft auf 
große Aufmerksamkeit stieß, entsprach 
diese doch vollends den Hauptthemen der 
Diskussionen der Generalversammlung. 

Im gemeinsamen Kampf gegen die Coro-
navirus-Pandemie und die Überwindung der 
negativen Folgen ihrer Ausbreitung, bot der 
Präsident der internationalen Gemeinschaft 
seine volle Unterstützung an. Diese Initia-
tive wurde erstmalig am Weltgipfel der 
„Internationalen Arbeitsorganisation für 

COVID-19 und die Welt der Arbeit“ am 
8. Juli 2020 angekündigt, die die Ent-
wicklung einer Reihe universell frei-
williger Verpflichtungen von Staaten 
gegenüber den Partnerländern und ihren 
Bürgern während der Ausbreitung von 
Pandemien beinhaltet. Ein weiteres 
wichtiges Anliegen Usbekistans ist 
die Gründung eines neuen Formats 
der internationalen Zusammenarbeit 
der internationalen Gemeinschaft in 
Afghanistan durch die Bildung eines 
ständigen Ausschusses bei den Vereinten 
Nationen.

Viele ausländischen Experten sind sich 
sicher, daß die Entschlossenheit Dr. 
Mirziyoyevs nicht nur aus der Sicht 
der regionalen Sicherheit, sondern auch 
der Weltwirtschaft sehr wichtig für die 
internationale Gemeinschaft ist. 

Die Schaffung des Friedens in Afgha-
nistan wird der Region und allen 
friedliebenden Völkern viele neue 
Möglichkeiten eröffnen; der lang er-
wartete Frieden bietet Gelegenheit, 
Handels- und Wirtschaftsbeziehungen 
aufzubauen, die multilateral vorteil-
hafte Zusammenarbeit zwischen 
Zentralasien, Europa und Nahost zu 
stärken und Integrationsprozesse zu be-
schleunigen. Industrie-, Transport- und 
Logistikdienstleistungen werden sich in 
der Region entwickeln, wodurch neue 
Arbeitsplätze entstehen. 

Usbekische und afghanische Völker 
haben durch eine jahrhundertealte Ge-
schichte viele Gemeinsamkeiten, die sie 
verbinden wie u.a. Traditionen, Werte 
und Religion. Aufgrund des tatkräftigen 
Wirkens des Präsidenten der Republik 
Usbekistan finden derzeit grundlegende 
Veränderungen im zentralasiatischen 
Raum statt. 

Es wurde eine Atmosphäre der Nach-
barschaft, des gegenseitigen Vertrauens, 
der Freundschaft und des Respekts ge-
schaffen. Aus diesem Grunde wurde 
auf Anregung Shavkat Mirziyoyev 

im März 2018 in Taschkent eine hoch-
rangige internationale Konferenz zum 
Thema „Friedensprozess, Sicherheits-
kooperation und regionale Interaktion“ 
in Afghanistan organisiert, Daran nah-
men Vertreter der 25 Staaten und inter-
nationalen Organisationen - darunter die 
EU sowie United Nations teil.

Die internationale Gemeinschaft unter-
stützte diese vorgebrachten Initiativen 
zur Gewährleistung des Friedens im 
benachbarten Afghanistan. 

Die neue Entscheidung Dr. Mirziyoyevs 
zu Afghanistan in der Generalver-
sammlung zielt darauf ab, die sozio-
ökonomische Entwicklung Afghanistans 
unter Einbeziehung von Partnerländern 
und internationalen Gebern zu fördern. 

Es muß die Stärkung der Rolle der 
UN-Institutionen in afghanischer 
Richtung ermöglichen. Für alle 
seine Aktivitäten während der 
Generalversammlung wurde ihm 
breite Unterstützung der „international 
community“ bekundet.

Apropos Staatsmann Shavkat 
Mirziyoyevs: Für seine langjährige 
und fruchtbare Arbeit wurde das 
63-jährige Staatsoberhaupt mit den 
Orden „Mehnat shuhrati“ („Arbeits-
ruhm“) & „Fidokorona xizmatlari 
uchun“ („für selbstlose Verdienste“) 
ausgezeichnet; die Republik Usbe-
kistan ist stolz - auch durch seine neue 
und offene Außenpolitik - seit  14. 
Dezember 2016  Dr. Mirziyovev als 
Präsidenten zu haben.      U. Lang                                         

fotocredit: Ralf Flucke
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Neuer Flughafen für Berlin

Reisende sollten sich 
rechtzeitig über die 
Anreise zum richtigen 
Flughafen und 
Terminal informieren

Am Abend des 31. Oktober 2020 
öffnete das Terminal 1 des Flugha-
fens Berlin Brandenburg mit 
Ankunft der ersten Linienma-
schinen. Eine Woche später, am 
7. November 2020, endet der Li-
nienflugbetrieb in Tegel. Zwischen 
der Inbetriebnahme des T1 und 
der Schließung Tegels ziehen die 
Fluggesellschaften in drei Umzug-
schritten zum Flughafen Berlin 
Brandenburg um; entweder in das 
Terminal 1 oder in das Terminal 5. 
Darüber hinaus ziehen auch Airli-
nes vom T5 (früher SXF) in das T1. 
Reisende sollten sich daher recht-

zeitig vor ihrer Reise bei ihrer Airline 
oder auf der BER-Webseite darüber 
informieren, von welchem Flughafen 
und Terminal sie abfliegen bzw. wo 
sie ankommen.

25. Oktober: Schönefeld wird zu 
BER Terminal 5
Den Start der BER-Inbetriebnahme 
macht die Umbenennung des Flugha-
fens Schönefeld. Bereits am 25.Okt-
ober, mit dem Wechsel zum Win-
terflugplan, wird dieser zum BER 
Terminal 5. Die Flugdaten für den 
25. Oktober 2020 und alle relevanten 
Infos finden Reisende unter www.

Das neue Terminal 1 verfügt über 
einen eigenen unterirdischen Bahn-
hof. Die ersten S-Bahnen werden 
bereits ab dem 26. Oktober 2020 zum 
Bahnhof Flughafen BER Terminal 
1-2 fahren; zu dem Zeitpunkt wird 
in Terminal 1 jedoch noch kein 
Flugverkehr stattfinden. Fahrgäste 
der S-Bahn können nur über die Ver-
teilerebene U1 zum Willy-Brandt-
Platz aussteigen. Ein Zugang zum 
Terminal ist noch nicht möglich.

31. Oktober: Eröffnung BER 
Terminal 1 mit ersten Ankünften
Am Terminal 1 des Flughafens 

an diesem Tag nicht öffentlich zu-
gänglich. Abflüge von Airlines ab T1 
werden am 31. Oktober 2020 noch 
nicht stattfinden.

Der BER wird ab dem 31. Oktober 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
sehr gut erreichbar sein, darunter 
Fern- und Regionalzüge, S-Bahn 
sowie zahlreiche Expressbus- und 
Buslinien. Mit der Anbindung des T1 
werden Fern- und Regionalbahnen 
nicht mehr am Terminal 5, dem 
ehemaligen Flughafen Schönefeld, 
halten. Auch vereinzelte Buslinien 
aus dem Umland fahren nur zum Ter-
minal 5, nicht aber zum Terminal 1. 

Die S-Bahnlinien halten weiterhin 
am Bahnhof BER Terminal 5. 

die Flüge von Qatar Airways und 
Turkish Airlines nicht mehr in Tegel, 
sondern am BER statt.

4. November: Zweite Airline-Um-
zugswelle
Ab dem 4. November fliegen Euro-
wings und Vueling nicht mehr von 
Tegel, sondern vom Terminal 1 am 
BER. Am Vorabend landen die ersten 
Flüge von Eurowings am BER T1.

Des Weiteren ziehen Ryanair, Sun-
Express und Sundair von Tegel zum 
Terminal 5 am BER sowie Belavia, 
Georgian Airways, Egyptair und 
Norwegian vom Terminal 5 zum Ter-
minal 1.

7.-8. November: Dritte und letzte 

Berlin Brandenburg landen parallel 
zunächst am Nachmittag Sonderflüge 
der easyJet und Lufthansa. Am Abend 
beginnt der reguläre Flugverkehr und 
die abendlichen easyJet-Ankünfte 
kommen nicht mehr in Tegel, son-   
dern am Flughafen Berlin Branden-
burg an. Damit wird das Terminal 
1 in Betrieb genommen und öffnet 
entsprechend des Flugplans um 
20.00 Uhr. Die Besucherterrasse ist 

Reisende, die mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln zum BER anreisen, 
finden aktuelle Infos zur An- und Ab-
reise unter orientation.berlin-air-
port.de oder beim VBB.

1. November: Erste Abflüge ab 
Terminal 1
Am 1. November 2020 fliegt easyJet 
als erste Airline ab Terminal 1 des 
BER. Ebenfalls ab diesem Tag finden 

Umzugswelle, Schließung Tegel
Die letzten kommerziellen Li-
nienflüge in Tegel finden am 
7. November statt. Bereits am 
Abend landen die ersten Flüge der 
Lufthansa am BER T1. 

Mit der dritten und letzten Umzugs-
welle starten auch folgende Airlines 
ab dem 8. November vom Terminal 
1 am BER: Aegean Airlines, Aer 
Lingus, airBaltic, Air France, Air 
Malta, Air Serbia, Austrian Air-
lines, British Airways, Brussels 
Airlines, Danish Air Transport, 
Finnair, Iberia Express, KLM 
Royal Dutch Airlines, LOT Polish 
Airlines, Lufthansa, Luxair, SAS, 
Swiss, TAP Portugal.

Rechtzeitig informieren
Fluggäste werden gebeten, sich 
rechtzeitig vor ihrer Reise darüber 
zu informieren, ab welchem 
Flughafen und Terminal ihr Flug 
zwischen dem 31. Oktober & 7. 
November 2020 startet ber. berlin-
airport.de/de/fliegen/airlines.html:
https://ber.berlin-airport.de/de/
fliegen/airlines.html

Reisende, die ab BER T1 und T5 
fliegen, finden Fluginfos immer 
drei Tage im Voraus online, können 
sich Flüge merken und haben ihren 
Flugstatus so immer im Blick, 
solange sie auf der Website unter-
wegs sind - ber.berlin-airport.de: 
https://ber.berlin-airport.de/

                                     Uschi Lang

Fluggäste, die noch ab Tegel 
starten, erhalten diese auf:
                               
https://www.berlin-airport.de/de/
reisende-txl/index.php

berlin-airport.de. Ebenfalls zum 
25. Oktober werden der bestehende 
Bahnhof und die Bushaltestellen 
von Flughafen Berlin-Schönefeld 
in Flughafen BER Terminal 5 
umbenannt.

26. Oktober: Start des S-Bahn-
Verkehrs zum BER Terminal 1 fo
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Schweizer Städte
Freiburg

Mitten durchs Mittelalter

Ein Spaziergang durch Fribourg 
gleicht einer Zeitreise durch die 
Epochen. Vor allem den Zährin-
gern ist es zu verdanken, dass der 
stolze Ort an der Saane zu den 
grössten zusammenhängenden 
mittelalterlichen Städten Europas 
zählt. Und die Studenten wiederum 
sind Grund dafür, dass in den vie-
len Bistros der Stadt eine leben-
dige und engagierte Kultur gepflegt 
wird.

Die Schweizer Brückenstadt

Fribourg schlägt Brücken zwi-
schen der lateinischen und der 
germanischen Kultur genauso 

wie zwischen der französischen und 
der deutschen Sprache. Europas 
einzige zweisprachige Universität 
ist nur einer der Beweise für dieses 
Selbstverständnis. Und Brücken 
prägen auch das Stadtbild: 15 Über-
gänge verbinden die Ufer der Saane. 
Von der alten St. Apoline (1147) über 
die hölzerne Berner Brücke (1653) 
bis zur Grandfey-Brücke, deren Me-
tallkonstruktion von Gustave Eiffel 
stammt, laden sie zu idylischen Spa-
ziergang ein.

Schmuckstück der Gotik

Die Kathedrale ist ein architektoni-
sches Meisterwerk. Ihr Glockenturm 
allerdings, so will es die Legende, 
blieb aus Geldmangel unvollendet. 

Nach 368 Stufen ist man froh darüber 
- und geniesst in 74 Meter Höhe die 
Aussicht über die Dächer der Stadt 
bis zu den Freiburger Voralpen.

Wie im Bilderbuch

Kirchen und Klöster, Brücken und 
Brunnen: In der historischen Unter-
stadt, der «Basse Ville» direkt am 
Lauf der Saane, gibt es sogar eine 
eigene Sprache und Volkskultur - das 
«Bolze». In die Tiefe der Stadtseele 
taucht man mit der Stadtseilbahn  
oder zu Fuss auf alten Treppen.

Muntere Zeitreis

Zwischen gestern und heute verkehrt 
eine Stadtseilbahn: Das Funi, wie sie 

zärtlich genannt wird, verbindet seit 
1899 die altehrwürdige Unterstadt 
mit dem modernen Zentrum. Die 
sympathische, Bahn ist einzigartig in 
Europa, denn sie nutzt das Abwasser 
der Stadt als Antriebsballast.

Einblick ins Mittelalter

Die Altstadt mit Ihren engen Gassen, 
malerischen Plätzen und Figurenbrun-
nen liegt auf einem Felssporn hoch 
über der Saane. 

Sie gilt als eine der schönsten mittel-
alterlichen Architekturzeugen Europas 
- dank über 200 gotischen Fassaden 
und einer intakten Stadtbefestigung 
mit 14 Türmen.

Sinnliches Kunstspektakel

Das «Espace Jean Tinguely - Niki 
de Saint Phalle» im alten Tramdepot 
beim Kunstmuseum ist eine verspielt-
verdrehte und ebenso schrille wie 
poetische Hommage an das wohl 
berühmteste Ehepaar der Stadt: zwei 
Künstlerpersönlichkeiten, die das 
kulturelle Leben Fribourgs prägten.

Der erste urbane Golfplatz

Stadtgolf ist eine spielerische Aktivi- 
tät zwischen Minigolf und Swin-Golf 
für Gruppen und Familien. Mit ei-
nem dreiseitigen Golfschläger, einem 
Ball und einer Startkarte ausgerüstet, 
entdeckt man die historischen Schätze 
einer der schönsten mittelalterlichen 
Städte der Schweiz.

Kreuze, Kirchen und Kapellen

Der offizielle Pilgerweg nach Santi-

ago de Compostela durchquert auch 
das Freiburgerland. Er führt die 
Wanderer über Tafers, Gribourg, 
Romont - vorbei an eindrucksvol-
len Kirchenfenstern, Kreuzen und 
Kapellen, die von der grossen reli-
giösen Tradition dieser Region 
zeugen.

Wo die Kunstgeschichte lebt

Das Museum für Kunst und Ge-
schichte (MAHF) erstreckt sich 
über drei historische Gebäude und 
beherbergt unter anderem die grösste 
Schweizer Skulpturensammlung 
aus der ersten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts. Berühmt sind auch die 
archäologischen Fundstücke und   
die Skulpturen im Museumspark.

Die Stadt der Orgeln

Die historischen Orgeln der Frei-
burger Kirchen geniessen in ganz 
Europa einen klingenden Namen 
und sorgen jeweils im Herbst für 
Lob in den höchsten Tönen. Dann 
nämlich lockt das Orgelfestival mit 
seinen renommierten Organisten 
Liebhaber der Kirchenmusik aus  
nah und fern in die Stadt.
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Schlemmerland

Kilbli-Menü und Käsefondue loc-
ken als lokale Spezialitäten. Doch 
Fribourg hat mehr zu bieten: Zwölf 
Feinschmeckerrestaurants schaffen 
es in die bekannten Gastroführer 
GaultMillau und Guide Michelin. 
Und ganz Studentenstadt, sorgen 
auch viele günstige Kneipen für 
Abwechslung.

Zwei Sprachen - zwei Baustile

Die Universität ist nicht nur 
dank ihrer deutsch-französischen 
Zweisprachigkeit einmalig in 

Europa, sondern auch wegen der 
beiden Baustile, die sie prägen. Der 
Gebäudekomplex Misèricorde wurde 
zwischen 1930 und 1940 realisiert, 
der Pèrolles 2 kurz nach der Jahrtau-
sendwende fertiggestellt.

Kunst unter freiem Himmel

Gute Kunst muss nicht teuer sein. In 
Fribourg ist sie sogar gratis: 41 Werke 
zeitgenössischer Künstler stehen im 
öffentlichen Raum und können gratis 
besichtigt werden. Über die einzelnen 
Objekte informiert man sich am be-
sten mit der Broschüre «Freiburg - 
Kunst unter freiem Himmel».

Die Schweiz als Modelleisenbahn

Chemins de Fer du Kaeserberg - ist 
ein neues privates Modelleisenbahn-
Museum - und eine Welt von 
Träumen für Träumer. 2045 Meter 
Eisenbahnschienen nehmen den 
Gast mit auf die Reise durch eine 
imaginäre Schweiz. Auf drei Ebenen 
und mit detailgetreuen Gebäuden und 
Bahnen im Massstab 1:87.

Märchenschloss und Aliens
Natürlich gibt es in Gruyères den 
berühmten gleichnamigen Käse. 
Doch das mittelalterliche Städtchen 
auf dem Hügel erfreut auch Roman-

tiker - dank Bilderbuch-Altstadt und 
Märchenschloss. Ausserdem darf man 
sich gruseln: bei den Original-Aliens 
von HR Giger im Nachbarschloss.

Städtchen mit Aussicht

Im geschichtsträchtigen Zähringer-
städtchen Murten hält die Welt für 
einen Moment inne. Man schlendert 
über die einzige begehbare Stadt-
mauer der Schweiz, fährt im Schiff 
zum Mont-Vully, dem kleinsten 
Weinanbaugebiet des Landes, und 
geniesst in gemütlichen Restaurants 
regionale Köstlichkeiten.

Der andere Blickwinkel

Orte wie die urtümliche Landschaft 
um Schwarzsee sorgen für eine in-
spirierende Luftveränderung fürs 
ganze Team. Das ist denn auch die 
grosse Stärke dieser Region: unge-
wöhnliche Orte für Seminare und 
Meetings im Grünen, am See, in der 
Stadt - ohne Verzicht auf moderne 
Infrastruktur.

Informationen:
Freiburg Tourismus
CH-1701 Fribourg
Tel. +41(0)26 350 11 11
www.freiburgtourismus.ch
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Winterthur
Das Bild im Fokus

Das Fotomuseum Winterthur 
dient als Kunsthalle für zeitge-
nössische Fotografie, klassi- 
sches Museum für die Meister 
des 19. Und 20. Jahrhunderts 
-und kulturhistorisch-sozio-
logische Institution der «Ge-
brauchsfotografie». Gemein-   
sam mit der Fotostiftung  
Schweiz betreibt es ein Zent-
rum für Fotografie mit Bistro, 
Bibliothek, Seminarräume, 
Lounge Shop: das Kompe-
tenzzentrum für Fotografie.

Die Schweizer Kunststadt

Mit seinen Kunstsammlungen 
von Weltruf und Baudenkmä-
lern, seiner quicklebendigen 
Altstadt und der aktiven Mu-
sik- und Comedyszene bietet 
Winterthur ein wahres Feuer-
werk der Kultur. Aber auch 
der Natur. Denn grosszügige 

Parkanlagen und Gärten bescheren 
der sechstgrössten Schweizer Stadt 
einen verführerischen Mix aus 
grossstädtischen Flair und klein-
städtischer Natürlichkeit. Den 
Ruf als «Gartenstadt» verdankt 
Winterthur der Stadtplanung der 
Zwischenkriegszeit.

Meisterwerke im Wohnzimmer

Die Sammlung ist von Weltformat, 
die Ambiance intim: Die Villa 
Flora, einst Wohnsitz des bekann-
ten Sammler-Ehepaars Hahnloser, 
beherbergt vor allem Werke der 
modernen französischen Male-
rei. Schwerpunkte bilden die 
Künstlergruppen der «Nabis» und 
«Fauves» mit Bonnard, Vallotton, 
Matisse und Rouault.

Die Bühne der Komiker

Hier haben Sie gut lachen: Das 
Casinotheater Winterthur, getragen 
von einer Gruppe prominenter 

Künstler und Kabarettisten, ist zum 
nationalen Magnet für Freunde bester 
Unterhaltung geworden. Den besonderen 
Reiz macht die gelungene Verbindung von 
Theater, Restaurant und Events aus.

Das Wahrzeichen der Altstadt

1180 wurde sie erstmals urkundlich er-
wähnt, bis heute dominiert sie die Win-

terthur Altstadt: die Stadtkirche mit 
ihren mächtigen Zwillingstürmen. Be-
sonders wertvoll sind die Orgel mit 
ihrem spätromantischen Orgelwerk 
und die gewaltige Wandmalerei des 
Berner Künstlers Paul Zehnder.

Schmuckstück am Stadtgarten

Eine seltene Sammlung: Das Muse-
um Oskar Reinhart am Stadtgarten 
zeigt rund 600 Gemälde deutscher, 
schweizerischer und östereichischer 
Künstler vom 18. Bis 20. Jahrhundert. 

Unter anderem bedeutende Werk-
gruppen von Liotard, Füssli, Böcklin, 
Anker, Hodler, Friedrich, Waldmüller 
und Liebermann.

Tempel der Demokratie

Monumental die Ausmaße, eindrück-
lich die korinthische Tempelfront, 
ausladend die Freitreppe: Das Win-
terthur Stadthaus (auch «Semper-
Bau» genannt) gilt als eines der 
bedeutendsten Gebäude des His-
torismus in Europa. Der deutsche 

Architekt Gottfried Semper hat es 
1800 aus Sandstein erbaut.

Spielend begreifen

Hier werden Sie Augen machen 
und im wahrsten Sinne begreifen: 
Im Technorama warten Hunderte 
von Probierstationen darauf, 
entdeckt zu werden - anfassen 
dringend empfohlen und spielen 
unbedingt erlaubt! Denn im einzi-
gen Science Center der Schweiz 
steht das Sinneserlebnis im Vor-
dergrund.

Ein neuer Stadtteil entsteht

Seit dem Auszug der Schwerin-
dustrie regt sich im gigantischen 
Sulzerareal neues Leben. Aktuell 
sollen für 150 Millionen Franken 
Büros und Geschäftsräume, 300 
Wohnungen, ein Kinokomplex und 
ein Supermarkt entstehen. Unter 
anderem bereits gebaut ist Europas 
grösste Trendsporthalle.

Shoppingtour und 
Marktbummel

Ideal für Lustwandler: Mitten 
in Winterthur befindet sich die 
Altstadt - die grösste zusammen-
hängende Fussgängerzone der 
Schweiz mit ihrem bunten Mix aus 
Fachgeschäften, Boutiquen, Cafés, 
Restaurants und Kaufhäusern. 
Besonders empfehlenswert für 
Gourmets: die verschiedenen Wo-
chenmärkte.

Mit dem Stadtführer im Ohr

Der rund zweistündige Rundgang 
durch die Winterthurer Altstadt 
sorgt dank audiovisuellem 
Multimedia-Führer für die 
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richtigen Eindrücke und einige 
Überraschungen. Denn er führt 
nicht nur zu den wichtigsten Se-
henswürdigkeiten, sondern auch 
zu versteckten Brunnen und in lau-
schige Hinterhöfen.

Künstlerischer Austtausch

Die Villa Sträuli war schon immer 
ein Ort kultureller Begegnungen. 
Diese Tradition wird in der stilvoll 
renovierten Anlage und ihren 
Künstlerateliers weitergeführt. Lau-
tes Denken und stilles Vertiefen 
sollen hier genauso im Zentrum 
stehen wie Gastfreundschaft und 
der kreative Austausch.

Wildpark Bruderhaus

Auge in Auge mit dem Wolf
Schöner wohnen für Vierbeiner: im 
Wildpark Bruderhaus können sich 
Hirsch, Luchs, Wildschwein und 
Co. Wohl fühlen. Denn die rund 60 
Tiere leben in weitläufigen Gehegen 
und können beobachtet werden. 
Ganz neu gehört auch der Wolf zur 
Wildpark-Familie.

Ein Herz für Musicals

«Space Dream», «Melissa» und neu 
«Alapilio»: Die City Halle ist die 

Heimat der Think Musicale Company 
und damit des Schweizer Musicals 
schlechthin. Das architektonisch 
einzigartige Industriegebäude aus 
den dreissiger Jahren macht sich 
aber auch gut als Eventlokal der be-
sonderen Art.

Ausflug ins Mittelalter

Als Kranführer auf einer mittelalter-
lichen Baustelle, zu Gast am Hofe 
oder auf schauerlichem Gang durch 
die Folterkammer: Im Schloss Ky-
burg wird Geschichte lebendig und 
geht ganz schön unter die Haut. Das 
macht die alte Burganlage zum spek-
takulären Ziel für die ganze Familie.

Ausgezeichnete Stadtplanung

Den Ruf als Gartenstadt hätte sich 
Winterthur in den sechziger Jahren 
fast verspielt, doch die Besinnung auf 
alte Werte - vor allem den Schutz der 
historischen Reihenhaussiedlungen 
- zeigte Erfolg. Und wurde 1989 mit 
dem renommierten Wakker-Preis des 
Schweizerischen Heimatschutzes 
belohnt.

In der Kürze liegt die Würze

Ein guter Kurzfilm darf alles sein, 
nur nicht länger als 30 Minuten. 
Und er muss herausragen. Jeden-
falls in Winterthur, das sich zu 
einer wichtigen europäischen 
Kurzfilmplattform entwickelt hat. 
Über 10.000 Besucher machen das 
internationale Kurzfilmfestival zum 
grössten der Schweiz.

Auf einen Sprung ins Grüne

Von Winterthur aus ist es immer nur 
einen Katzensprung in die Natur. 
Das lässt sich besonders spannend 
erwandern auf Themenwegen wie 
dem Weinbaulehrpfad und dem 

Infos: Winterthur Tourismus
CH-8401 Winterthur
Tel. +41(0)52 267 67 00
www.winterthur-tourismus.ch

Wald- und Findlingslehrpfad. Oder 
besonders gemütlich erfahren 
per Rad, etwa auf dem Industrie-
veloweg.
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Die Schweizer Burgenstadt

Die Wehranlage Bellinzonas ent-
stand im späten Mittelalter als 
Talsperre. Heute gelten die «Tre 
Castelli» als Wahrzeichen der 
Tessiner Hauptstadt und gehören 
zum UNESCO-Welterbe. Die 
grösste Burg, Castelgrande, wur-
de 1991 restauriert und ist von 
der Altstadt im Lift erreichbar. 
Sasso Corbaro und Montebello 
erzählen in ihren Museen von der 
Verganganheit, als das strategisch 
wichtige Bellinzona ein heiss 
umkämpfter Ort war.

Wandeln durch die Zeit

Eine Stadtwanderung in Bellinzona 
eröffnet neue Horizonte. Denn die 
Spuren, Zeugnisse und Denkmäler 
der langen Stadtgeschichte sind 
nicht nur in den Burgmuseen und 
der Villa die Cedri zu bewundern. 

Auch auf einem einfachen Spazier-
gang durch die Altstadt kommt man 
ihnen näher. Und wer die Stadt-
mauern verlässt, entdeckt Beispiele 
hervorragender zeitgenössischer Ar-
chitektur, prunkvolle Villen, üppige 
Gärten und unzählige idyllische 
Ecken am Fluss Ticino.

Entdeckung der Langsamkeit

Die Piazza Nosetto mit dem Rat-
haus ist das Herz der prächtigen 
Hauptstadt. Auch rund um die Via 
Teatro und die Piazza Governo kann 
man schöne Bürgerhäuser, Steintore, 
schmiedeeiserne Balkonverzierungen 

und Wirtshausschilder aus früheren 
Zeiten entdecken. Langsam bum-
meln lohnt sich!

Sympathischer Treffpunkt

Es liegt eine Leichtigkeit in der 
Luft, die auch Fremde ansteckt: Am 
Samstagsmarkt in der Altstadt treffen 
sich die Einheimischen zwischen 
Gemüseständen, Floh-marktbuden 
und Cafèterrassen, stim-men sich aufs 
Wochenende ein und lassen auch die 
Besucher an ihren Ausgelassenheit 
teilhaben.

Bildgewaltig und grazil

Santa Maria delle Grazie: Durch 
die Kirche verläuft eine Querwand 
mit einem riesigen Fresko, in dem 
sich die Eleganz der Renaissance 
mit einer spontanen, dekorativen 
Grazie vereint. Die «Kreuzigung» 
im Zentrum wird umrahmt von 15 
Bildern, die das Leben Christi dar-
stellen und zwischen 1495 und 1505 
entstanden sind.

Zwischen Realität und Symbolik

Villa die Cedri: Der Herrschaftssitz 
aus dem 19. Jahrhundert zeigt Werke 
von Künstlern, die sich zwischen 
Realismus und Symbolismus bewe-
gen: Giovanni Segantini etwa oder 
de Dragon. Aber auch Zeitgenossen 
kommen zum Zuge. Besonders inte-
ressant ist die Grafiksammlung mit 
Holzschnitten von Felix Vollotton.

Ausser Rand und Band

Fasnacht Rabadan: Im Februar kennt 
Bellinzona nur ein Gesprächsthema: 
Rabadan. Der Karneval nach römi-
schen Ritus versetzt die Stadt 
in einen Ausnahmezustand: mit 

verschiedenen farbenprächtigen 
Umzügen, Guggenmusiken an allen 
Ecken, Strassentheater und viel 
Musik und Tanz bis in die frühen 
Morgenstunden.

Der Tunnelblick

Den längsten Eisenbahntunnel der 
Welt kann man besuchen: Das info-
zentrum Gotthard Süd in Pollegio 
besteht aus Aushubmaterial das 

Gotthard-Basistunnels und birgt 
eine hochmoderne und überaus 
emotionale Ausstellung - über das 
Grossprojekt genauso wie über den 
Kulturraum Gotthard.

Ein Projekt der Zukunft

Von der Natur lernen: Das ist das 
Ziel der Stiftung Curzüt-San Bern-
ardo auf dem Monte Carasso über 
Bellinzona. Mit viel Feingefühl 
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für geokulturelle Themen werden 
Jugendliche in die Prozesse ein-
bezogen. Aber auch Wanderer freu-
en sich - über die Aussicht und das 
Kirchlein San Bernardo.

Dufours Wehrtürme

Wer durch Camorino kommt, ent-
deckt eigentümliche zylindrische 
Bauten. Als Teil der Verteidigungs-

linie von General Dufour wurden sie 
1854 errichtet, um die ésterreicher 
abzuhalten. In dieser Zeit grosser 
Armut wurden 500 Arbeitslose für 
den Bau angestellt - daher der Name 
«Hungerfestung».

Weitere Informationen:
Bellinzona Turismo
Ch-6500 Bellinzona
Tel. +41(0)91 825 21 31
www.bellinzonaturismo.ch

In der nächsten 
Ausgabe des Maga-
zins “travel4you” 
stellen wir die näch-
sten drei Schweizer 
Städte vor:

Locarno

Montreux-Vevey

Sitten
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Wellness und
Winterfreuden

Concordia Wellnesshotel & Spa
RETTER Bio-Natur-Resort
Hollerhöfe
Holzhotel Forsthofalm
Alpen-Chalets Bramble Ski

Neujahrsschnäppchen im 
Biohotel

Rund um den Jahreswechsel nach 
Silvester wartet das tolle Aktiv-
Wochenprogramm im Hotel Ret- 
ter für Ihr Wohlbefinden auf Sie! 
Den Tag beginnen Sie mit einer 
Nordic Walking Tour durch die 
verschneiten Wege der steirischen 
Winterlandschaft zur berühm-
ten Marien Wallfahrtskirche nach 
Pöllauberg, mit einer Yoga oder Pi-
lates Einheit, oder aber auch mit an-
genehmen Entspannungsübungen.

Der Neujahrstag bietet sich eben
so optimal dafür an, um an der Ho-
telbar die Übertragung des Neu-
jahrskonzerts der Wiener Phil-
harmoniker anzusehen. Ebenso ha-

Leihrodeln. Wandern Sie zum Aus-
sichtsturm auf die Wildwiese und 
fahren Sie danach mit den Ro-
deln hinunter ins Tal. Das wird si-
cher ein Spaß!

Inklusivleistungen

·	 Langschläferfrühstück
·	 1 Begrüßungsgetränk von Apfel 

oder Hirschbirn
·	 1 Einkaufsgutschein im Retter 

BioGut im Wert von € 10,-

Wellnessurlaub nach Silvester in der Steiermark

ben Sie die Möglichkeit den Neu-       
jahrs Gottesdienst zu besuchen.

Relaxen Sie im Wellnessreich «Be-
wusst Sein» auf 1200m² und saunie-
ren Sie in den verschiedenen Sau-
nen im Nacktbereich. Der Indoor-
Whirlpool sowie der beheizte Außen-
pool, sind besonders im Winter sehr 
attraktiv und angenehm!

Für Sportliebhaber bietet sich der 
neue Fitnessraum von TechnoGym 
auf 120m² gut an!

Am Abend und auch tagsüber ver-
wöhnen wir Sie mit Haubenschman-
kerln unserer Slow-Food-Küche mit 
verschiedenen Bio-Gerichten aus der 
Region.

Für Spaß und Unterhaltung sorgt 
eine Rodeltour auf der Wildwiese! 
Beim Gasthof Weber erhalten Sie

Lassen Sie sich von der atemberau-
benden Winterlandschaft am Pöl-
auberg verzaubern und starten Sie 
mit dem Neujarhrsschnäppchen 
in das Neue Jahr!

-   2, 3, 4 oder 5
Übernachtungen inkl. Allzeit-
BIO-Genuss

·	 samstags Naturparkschmankerl-
·	 buffet
·	 samstags und vorfeiertags Aperitif-

Weinverkostung im Weinkeller um          
18 Uhr

·	 Geführte Winterwanderung         
(samstags um 11.30 Uhr)

·	 Führung durch das Retter BioGut       
(FR/SA um 16.30 Uhr - MO/DI            
um 10.30 Uhr)

·	 Zeit für S‘ICH im Wellnessreich 
„Bewusst Sein“

·	 kuscheliger Bademantel für die          
Zeit Ihres Aufenthalts

·	 Abschiedsgeschenk vom Retter     
BioGut bei einem Aufenthalt            
über den 09.01.

·	 Eintrittskarte für das Kabarett 
«TabuHudler» mit die Graz-
bürsten am 09.01. um 20 Uhr

Gültig vom 03.01.2021-12.01.2021

www.retter.at
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„Über den Wolken“ 
die Gesundheit pushen
Obheiter (bayerisch) bedeutet 
„oben heiter und unten nebelig“ 
- und das beschreibt treffend die 
traumhafte Lage des Concordia 
Wellnesshotel & Spa in Ober-
staufen. Viele können es nicht 
glauben, dass dort oben wirklich 
die Sonne scheint, während 
vielerorts der Nebel durch die 
Täler zieht. 

Diese traumhafte Lage ist die 
beste Voraussetzung für das, 
was sich das ausgezeichnete 

Hotel zur Prämisse gemacht hat: 
Die Gesundheit und Regenera-
tion der Gäste zu stärken, und 
das alles in legerer, lockerer Ur-
laubsatmosphäre. Ein außeror-
dentliches Beauty- und Gesund-
heitsangebot wird an diesem Kraft-
platz geboten. 

Die einen lassen sich im SPA 
des Hauses von Kopf bis Fuß 
verwöhnen und tanken beim 
Winterwandern oder Skifahren, 
Langlaufen oder Schneeschuh-

wandern frische Energie. Die 
anderen gehen einen Schritt wei-
ter: Sie richten bei einer Schroth-
kur oder Concordia Leicht & 
Vital in Anlehnung an die LO-
GI-Diät (kohlenhydratleicht und 
kalorienreduziert), den Fokus auf 
Detox, Fasten und Abnehmen. 

Ein bestens geschultes Experten-
team steht im Concordia Wellness-
hotel & Spa zur Verfügung, um 
Zivilisationskrankheiten und Stoff-
wechselentgleisungen nachhaltig 
entgegen zu wirken. Mit Well-
ness von Thalasso bis Ayurveda 
und Medical Wellness mit einer 
Vielzahl an Therapien tanken 
Gäste im Concordia neue Ener-
gie. In- und outdoor wird Bewe-
gung großgeschrieben. Von Mon- 

tag bis Freitag heißt es täglich „Fit 
for life“ - bei Gymnastik und 
Rückentraining, Yoga und Stret-
ching, Fatburner-Programmen und 
Entspannungstechniken, Nordic 
Walking, geführten Wanderungen 
und vielem mehr findet jeder sei-
nen liebsten Sport. 

Egal ob jemand abnehmen 
möchte, den Problemzonen den 
Kampf ansagt oder ein sanftes 
Gesundheitssporttraining sucht, 
im Personaltraining gehen die 
Coaches gezielt auf individuelle 
Bedürfnisse ein. Ebenso flexibel 
ist das köstliche Kulinarium. 

Die Verwöhnpension beinhaltet 
ein Fünf-Gänge Menü sowie 
am Samstag ein Sechs-Gänge-
Galadinner. Wer es gerne etwas 
leichter hat, der wählt die vitale 
Verwöhnpension. Auf Wunsch 
wird auch vegan, laktose- oder 

glutenfrei gekocht. Für Allein-
reisende wird zum Abendessen 
auf Wunsch ein Kommunikati-
onstisch angeboten.

Weitere Informationen:

Concordia Wellnesshotel & 
Spa****ˢ

Firmenanschrift 
Familie Nicole und Gerhard 
Huber

D-87534 Oberstaufen / Allgäu
In Pfalzen 8

Tel.+49 (0) 8386/484-0
Fax: +49 (0) 8386/484-130

Mail: info@concordia-hotel.de
www.concordia-hotel.de

CONCORDIA WELLNESSHOTEL & SPA
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Foto: Hotel Concordia
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Silvester ganz privat
Ein Dorfhaus der Hollerhöfe exklusiv für die Neujahrsfeier mieten

Das perfekte Silvester-Erlebnis für dieses 
Jahr: Die Planung für den anstehen-
den Jahreswechsel ist bereits in vollem 
Gange. Die Hollerhöfe in der Oberpfalz 
bieten Gästen die Möglichkeit, für Sil-
vester exklusiv ein ganzes Dorfhaus 
zu mieten. Das Schreiberhaus, das 
Schusterhaus, die Kanzlei, das Kößler-
haus und das Landhaus stehen für die-
se Option zur Verfügung. Zusätzlich zu 
den Unterkünften können die Holler-
Manufaktur, die Holler- und die Küchen-
scheune sowie das Tiny House, ein mobiler 
Seminar- und Veranstaltungsraum, für 
die Feier mit Familie oder Freunden 

Die Dorfhäuser: Schreiberhaus, Schus-
terhaus und die Kanzlei

Das Dorfhäuser-Arrangement für Sil-
vester besteht aus vier Übernachtungen, 
einer Fackelwanderung am 31. Dezem-
ber und einem Buffet. Dieses kann am 
Silvesterabend von 18 bis 21 Uhr nach 
Wunsch in der jeweiligen Scheune 
angerichtet werden. Ab 22 Uhr wird 
Glühwein am Feuerring serviert und 
für den Neujahrstag ein Katerfrühstück 
angeboten. Die Preise beginnen ab 435 
Euro pro Person im Superior Doppel-
zimmer.

Das Schreiberhaus hat seinen Namen 
von dem Dorfschreiber, der es die letzten 
Jahrhunderte als Residenz nutzte und alle 
wichtigen Ereignisse schriftlich festhielt. 
Das Apartment Deluxe im Dachgeschoss 
zeichnet sich durch seine hohen Dachbal-
ken und großen Räume aus. Kinder 
können dort auf einer Schaukel durch 
einen der Räume schwingen. Mit viel 
Fingerspitzengefühl restaurierte Familie 
Zintl das historische Bauwerk und konnte 
dabei die ursprünglichen Gewölbe und 
eine Räucherküche (Schwarzkuchl) voll-
ständig erhalten.

Das Schusterhaus ist eines der ältesten 
Gebäude der Gemeinde, dessen Mauern 

bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen. 
Eine Vielzahl an Leisten im Keller lässt 
darauf schließen, dass hier früher ein 
Schuster gewohnt hat.

Die Kanzlei weist eine beeindruckende 
Historie auf: Vor über 200 Jahren diente 
sie als Armenhaus, Flüchtlingsheim und 
Ausnüchterungszelle. In den 1960er Jah-
ren beherbergte das Gebäude die Ge-
meindekanzlei, später die Feuerwehr und 
zuletzt den Waldecker Karnevalsverein.

Das Landhaus

Im Landhaus lässt sich ein wunder-
schöner Ausblick über Waldeck und 
die umliegende Natur genießen. Der 
Wohlfühlbereich, den alle Gäste der 
Hollerhöfe nutzen können, befindet 
sich hier im Haus. Auch das Frühstück 
und der Essensbereich sind im Land-
haus untergebracht. Die Preise für das 
Silvester-Angebot im Landhaus begin-
nen ab 236 Euro pro Person für vier 
Nächte im Comfort Doppelzimmer und 
ab 326 Euro im Doppelzimmer zur Ein-
zelnutzung ebenfalls für vier Nächte. 
Inklusive ist hier das Frühstück und das 
besondere Katerfrühstück am 1. Januar 
2021.

http://www.hollerhoefe.de/

Heiße Sauna und frische 
Bergluft

·	 Beheizter Outdoor Rooftop                                                                                                  
Pool

·	 SKY SPA & Spanorama

·	 Massagen & Beautybehand                                                                                             
lungen                    

·	 Yoga & Fitness

·	 Zimmer aus Mondholz mit viel                                                                                                
Platz und traumhafter Aussicht

·	 Organic Food (Fleisch, Fisch 
oder Vegan)

Kurzurlaub in den Bergen. Genieße 48 
oder 72 Stunden (je nach Bundesland) 
Freiheit ohne Einschränkungen bei der 
Ein- oder Heimreise aus Deutschland. 

Nütze gerade jetzt die Zeit und buche 
deinen spontanen  Kurzurlaub in 
Leogang! Oder doch auch länger?

Kostenlose PCR Gurgeltests werden
bei Abreise für unsere Gäste angebo-
ten! Somit ist die Heimreise nach 
Deutschland mit einem negativen 
Testergebnis unkompliziert möglich.
Sicher reisen!

Holzhotel mit Charme

Zimmer ohne Nägel und Leim - 
harmonisch und freizügig. Natur-
matratzen sorgen für einen absolut 
erholsamen und tiefen Schlaf - ge-
rade in diesen Zeiten eine Wohltat 
und eine Energieladung für deinen 
Körper!
Alle Zimmer und Suiten haben ei-
nen großzügigen Balkon mit einer 
schönen Möglichkeit zum Verweilen 
und zum chillen.
Jederzeit hast du die Möglichkeit des 
Roomservice! Vielleicht genießt ihr 
an einem Nachmittag eine Flasche 
Wein am Balkon und seht einfach 
nur in die unberührte Natur - lasst 
euch inspirieren von der Schönheit 
der Landschaft.

Nütze die Zeit und die Möglichkeit 
noch einmal die Natur zu erleben.

* Knisterndes Kaminfeuer
* Beheizter Outdoor Pool
* Heiße Sauna
* Kalte Drinks auf der Panorama-
   terrasse

Unser Holzhotel hat durchgehend 
für euch geöffnet!
Natur ist Freiheit!

Outback & Adventure Feeling

Nimm dir dir Zeit und fahr nochmals 
in die Berge - weg von den «bad 
news in den Medien» und hin zu einer 
Lebenswelt alleine am Berg mitten in 
der Natur - weg von negativen Ein-
flüssen, hin zum Erlebnis und zur Ent-
spannung.

Du hast dir noch ein paar Tage für dich 
verdient! Warum nochmals wegfahren?

·	 Wellnesshotel in Alleinlage                                                                                                    
am Berg auf 1050 Meter

www.forsthofalm.com

gebucht werden. Die Hollerhöfe haben 
in dem kleinen Dorf Waldeck teilweise 
denkmalgeschützte Häuser renoviert und 
die Unterkünfte in die Dorfstruktur inte-
griert. „Wir möchten unseren Gästen trotz 
der derzeitigen Krise ein sicheres und pri-
vates Silvestererlebnis ermöglichen. Die 
Hollerhöfe liegen dabei sehr idyllisch fern 
des Trubels mitten in der Natur - perfekt, 
um im kleinen Rahmen in das neue Jahr 
zu rutschen,“ erklärt Elisabeth Zintl, In-
haberin der Hollerhöfe.

Das Kößlerhaus verfügt über fünf Zimmer 
und Bäder mit genügend Platz für bis zu 
zehn Gäste. Der Name ehrt einen berühmten 
Bürger Waldecks, den Oberpfälzer Kompo-
nisten Hans von Kößler, der sich als Künst-
ler stets von besonders schönen Orten inspi-
rieren ließ. Auf drei Stockwerken liegen im 
Kößlerhaus helle Zimmer in freundlichen 
Grün- und Erdtönen. Zusätzlich steht bei 
dem Silvester-Angebot neben dem Köß-
lerhaus die Holler-Manufaktur zur Verfü-
gung. Dort können Gäste die voll ausgestat-
tete Küche und die zwei Etagen nutzen. 
Gerade für die Silvesterfeier ist die Holler-
Manufaktur der perfekte Ort, um im privaten 
Kreis anzustoßen. Die Hollerhöfe stellen 
dafür Getränke bereit. Das Kößlerhaus und 
die Holler-Manufaktur sind ab zehn Perso- 
nen buchbar. Pro Person kosten 4 Übernach-
tungen Nutzung der Holler-Manufaktur 499 €.
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Die fünf schönsten Alpenchalets 
für diesen Winter
Frische Bergluft in den Alpen: An den schönsten Orten 
der französischen, österreichischen und schweizerischen 
Alpen bietet der größte Luxus-Chalet-Anbieter der 
Alpen - Bramble Ski, die ebenfalls die Marken Haute 
Montagne und Lagom innehat - eine Vielzahl außerge-
wöhnlicher Chalets mit tollem Bergpanorama an. Mit 
ausgeweiteten Hygienemaßnahmen und dem besonde-
ren Angebot des kontaktlosen und unsichtbaren Ser-
vice sind die Chalets der ideale Urlaubsort für diesen 
Winter. „Kontaktlose Service bedeutet, dass die Gäste 
zum Beispiel die Mitarbeiter des Reinigungsteams nie 

sehen. Falls sich die Urlauber für Catering entscheiden, 
werden die Gerichte so vorbereitet, dass sie sich einfach 
selbst bedienen können. 
Beim unsichtbaren Service wird sich das Personal 
nie im gleichen Zimmer wie die Gäste aufhalten und 
trotzdem einen umfassenden Service bieten“, erklärt 
Natasha Robertson, Inhaberin und CCO von Bramble 
Ski. Fernab von Menschenmassen und mitten in der 
Natur der Alpen sind dies ihre fünf Chalet-Empfeh-
lungen für einen sicheren und exklusiven Urlaub in 
diesem Winter.

Chalet Elephant Blanc im Val d’Isère

Das Chalet Elephant Blanc im Val d’Isère in Frankreich 
liegt direkt an der blauen Piste des Berges Solaise. Das 
heißt, Gäste können buchstäblich von der Tür aus auf 
die Skier steigen und die Piste herrunterfahren. Val 
d’Isère ist ein bekannter Urlaubsort für Skifahrer aus 
der ganzen Welt und befindet sich in einem der schöns-
ten Regionen der französischen Alpen. Das Chalet 
Elephant Blanc besticht durch seinen einzigartigen 
Stil aus Stein- und Holzelementen. Durch die riesigen 
Fenster sind die Räume hell und ermöglichen die Sicht 
auf die wunderschöne Bergwelt um das Chalet herum 
- besonders schön aus dem Outdoor-Jacuzzi auf der 
Terrasse. Auf 420 Quadratmetern finden bis zu zehn 
Personen Platz. Auch die Inneneinrichtung des Chalets 

ist mit viel Liebe zum Detail und im traditionellen Al-
pen-Stil gehalten. Fünf großzügige Schlafzimmer sowie 
ein großer Wohn- und Essbereich und zwei Terrassen 
bieten genügend Platz für Social Distancing.

Brunnenhof 3 in Lech

Brunnenhof 3 ist im zeitgenössisch Alpen-
Stil mit modernen Details gehalten. Die neue 
Inneneinrichtung ist eine Hommage an die fas-
zinierende Bergsteigergeschichte der Region, 
wobei alte Fotografien und Exponate gut er-
haltener Skiausrüstung verwendet werden. 
Ähnlich wie der Ort Lech, steht auch hier die 
Verbindung von Tradition und Moderne im 
Vordergrund. Auf 145 Quadratmetern finden 
bis zu sechs Gäste Platz. Ein großer, luxuriöser 
Wohnbereich und drei geschmackvoll einge-
richtete Schlafräume ermöglichen eine ent-
spannte Urlaubsatmosphäre.

Fotos: Yves Garneau

www.brambleski.com

Chalet EastRock in Verbier

Neu zur Wintersaison 2020/21 ist das Chalet EastRock in Verbier 
im Portfolio von Bramble Ski. Auf sechs Etagen verteilen sich 
die 373 Quadratmeter des Chalets. Bereits der Eingangsbereich 

bringt Gäste des Chalets ins Staunen - ein 
wunderschönes Foyer mit maßgefertigter Be-
leuchtung und einem Schuhraum mit einem 
Schuhwärmsystem. Die beiden obersten Etagen 
beherbergen die beeindruckendsten Räume des 
Chalets. Direkt unter dem Dach befindet sich ein 
explizit für Kinder ausgelegtes Zimmer, welches 
mit zwei Einzelbetten und einem Badezimmer 
ausgestattet ist. Die Leseecke ist direkt am Pano-
ramafenster mit einem unglaublichen Blick über 
die Berge von Verbier. Eine Etage darunter liegt 
die Master-Suite mit einem King-Size Bett aus 
Holz. Neben einem eigenen Ankleidezimmer be-
findet sich ein großes Badezimmer mit Dampf-
bad und einer Badewanne mit einem wunderba-
ren Ausblick auf die Berglandschaft.

Chalet Marmottière in Verbier

Das Chalet Marmottière in Verbier ist wohl eines 
der luxuriösesten Chalets weltweit. Auf rund 1.500 
Quadratmetern befindet sich ein riesiger Spa-Be-
reich und neun Schlafzimmer. Ein einzigartiger Mix 
aus modernem maßgeschneidertem Design und na-
türlichen Materialien, in welchem die Liebe zum 
Detail durchgängig spürbar ist. Bodentiefe Fenster 
tauchen die Innenräume in natürliches Licht und 
bieten einen atemberaubenden Blick auf die schnee-
bedeckten Berge des Skigebietes Les Esserts. Neben 
einem Innenpool, einem Whirlpool im Freien, eine 
Bar und einer hauseigenen Kegelbahn stellt das pri-
vate 3D-Kino, mit 360 Grad Soundanlage ein be-
sonderes Highlight dar.

Chalech S in Lech Unweit von der Schlosskopf Piste und 
dem Zentrum von Lech entfernt, liegt das brandneue Chalech 
S. Mit sechs Schlafzimmern ausgestattet, ist es der ideale 

Urlaubsort für Familien oder Gruppen. Beson-
ders hervorzuheben ist die Liebe zum Detail: 
Die Umgebungsbeleuchtung, die Verwendung 
von sanften Farben, die Auswahl der Stoffe sowie 
die individuelle Farbgestaltung der einzelnen 
Zimmer zeigen die sorgfältige Arbeit bei der In-
neneinrichtung. Beim Bau des Chalets wurde 
sich an der traditionellen Bauweise der Region 
orientiert und diese Elemente mit modernem Stil 
verbunden. Ein besonderes Highlight ist neben 
den fünf weiteren Schlafbereichen das Haupt-
schlafzimmer. Der begehbare Kleiderschrank 
sowie die freistehende Badewanne in dieser Lu-
xus-Suite sind zudem beeindruckende Hingucker.
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Unterwegs entlang 
der Donau
Serbien als Reiseland noch unbe-
kannt - aber im Trend. Ein Land mit 
langer und stolzer Geschichte
Nach Serbien reisen? Das war die Fra-
ge aller Fragen. Eigentlich ist es kein 
klassischer Urlaubsort - und kaum ei-
ner weiß Genaueres über das Land. 
Und genau das war ein Grund für mich 
- den unbekannten Balkan zu besu-
chen - um ihn als Urlaubsdestination 
bekannter zu machen und meine Neu-
gier zu stillen. Jetzt nur noch die An-
reise planen. Entweder via Airline 
oder bequem, Haus-Haus-Abholung 
mit dem Shuttle? Ich entscheide 
mich für letztere und ab geht‘s an 
den Balkan. Serbien (erstmalig ur-
kundlich erwähnt 822) grenzt im 
Osten an Rumänien und Bulgarien, 
im Norden an Ungarn, im Süden an 
Mazedonien und Albanien und im 
Westen an Bosnien, Herzegowina und 
Kroatien. Die „weiße Stadt“ Belgrad 
ist Metropole, die Bevölkerung setzt 
sich aus Bosniaken, Roma und Serben 
zusammen; Amtssprache ist Serbisch 
aber auch Serbokroatisch. Serbien 
ist Transitland; das Land verfügt 
über Naturschutzgebiete, Natur- und 
Nationalparks. Sehenswertes u.a. 
Flüsse, Flußklippenlandschaften, 

Festungen, prähistorische Fundstätte, 
Mammutfriedhof, orthodoxe & byzanti-
nische Klöster (einige davon sind 
UNESCO Weltkulturerbe), Schluchten 
- respektive das Eiserne Tor, Kurorte, 
Weindörfer, Fledermaus- & Tropfstein-
höhle, ziviler und militärischer Flughafen, 
Gebirge, das Josip Broz Tito Mausoleum 
(Haus der Blumen) oder die weiße Stadt. 

Metropole Belgrad
Die weiße Stadt durchqueren jährlich 
bis zu 40.000 Touristen - Belgrad die 
Hauptstadt Serbiens; zwei große Flüsse, 
die 940 km lange (kalte) Save, die in die 
(blaue) Donau mündet - über die acht 
Brücken führen - prägen die Stadt; sie ist 
in 17 Gemeinden untergliedert und be-
steht aus drei Einheiten: das Herzstück 
die Altstadt am Westhang der Save, 
Neu Belgrad und Zemun. Der höchste 
Punkt Zemuns ist der Berg Gardos mit 
seinem 35 m hohen Gedenkturm - dem 
Milleniumtower, von dem man einen 
grandiosen Blick auf die malerischen 
Dächer Zemuns, Belgrad und seine 
Flüsse hat.  Beograd wird oftmals 
auch das „Paris des Ostens“ genannt 

und dies mit Recht: breite Boulevards, 
dazwischen Jugendstilarchitektur und 
Neo-Renaissance. Von der imposanten 
Fußgängerzone bis in die Stadtmitte 
gibt es Einiges zu bestaunen: u.a.: Na-
tionalmuseum & Nationaltheater, 
davor ein imposantes bronzenes Reiter-
denkmal aus dem 19. Jahrhundert und 
bekannter Treffpunkt in der Stadt, die 
Kathedrale des Hl. Sava mit großen 
Kuppeln - sie ist die größte orthodoxe 
Kirche Serbiens - aber auch weltweit 
und auf europäischem Festland. Das 
mit grandios vergoldeten Fresken deko-
rierte Kellergewölbe muß man ein-
fach sehen. Unter dem Kirchenboden 
findet man die Krypta des Hl. Sava 
und die Grabkirche des Hl. Prinzen 
Lazar, das alte mit Kopfsteinpflaster 
bedeckte Künstlerviertel Skadarlija 
- „das Montmartre“ von Belgrad ist 
reich an Kneipen, die der „Hauch alter 
Zeiten“ umgibt. Das Wahrzeichen und 
bedeutendster Denkmalkomplex eines 
der ältesten Städte Europas, ist die Bel-
grader Festung Kalemegdan - auf 

einem 50 m hohen Kalkstock oben im 
Mündungswinkel von Save und Donau 
liegt ein großes Plateau; man hat einen 
atemberaubenden Blick auf Belgrad 
von den Stadtmauern aus. Erste Festung 
wurde von den Kelten erbaut; ihr heu-
tiges Aussehen - der eklektische Stil 
stammt von den Römern, Byzantinern, 
Ungarn und Türken. Boulevards, Park-
anlagen, die österreichische Botschaft 
oder einer der ältesten Plätze der Stadt - 
der Studentenplatz - runden das Bild der 
Altstadt ab. 

Unsere Anreise (Tag 1) beginnt mit 
der Abholung von zu Hause - mit 
dem Haus: Haus-Shuttleservice. Dh. 
die Gäste, die nach Serbien auf Urlaub 
reisen, werden bequem von zu Hause ab-
geholt, an den Urlaubsort gebracht und 
wieder nach Hause chauffiert. 

Tag 2 Start der 7-Tage Erkundi-
gungstour: Velinko Gradiste, Galerie 
ZEJA478, Ram, Camping, Stamm-
balkenhaus.
Angekommen nach ca. 700 km Auto-
fahrt im antiken pinkum Velinko Gra-
diste, an den Ufern des Silbersees - be-
ziehen wir gleich unsere Zimmer - ein 
Teil in der Vila Milo und der andere 
Teil der Mitreisenden in der Land Vila 

Dragan; wunderschöne Wohlfühl-Gäs-
tehäuser; eines ruhiger und etwas au-
ßerhalb des Sees und die Vila Milo 250 
m entfernt vom See. Nach einer kräf-
tigen Jause geht’s gleich zum Atelier 
Galerie ZEJA478, wo wir den Künstler, 
Bildhauer, Grafikmeister und Dichter mit 
all seinen Bildern/Werken kennenlernen; 
bei Dusko Zeja Jovanovic dreht sich fast 
alles um „Die FRAU“ als Huldigung an 
ein vergessenes Matriarchat - was sich 
auch in seinem Leitsatz „Kunst wird mit 
Hilfe von Wasser und Frauen erstellt“ 
und in den Bildern widerspiegelt. Er 
verwendet Materialen wie Hölzer, 
Sand, Steine, Glas oder Knochen; im 
anschließenden Museumsraum findet 
man mechanische Uhren, altes Geld, 
Skulpturen, Briefmarken, historische 
Fotos, Keramikgegenstände uvm. Leider 
müssen wir uns von den faszinierenden 
Arbeiten losreißen, denn weiter geht die 
Exkursion ins Zentrum zur Kirche des 
Hl. Erzengel Gabriels (19. Jhd. erbaut), 
dem Rathaus, Stadtpark mit dem 
Vlastimir Pavlovic Carevac Denkmal 
(berühmter serbischer Geiger) und zum 
Getreidemarkt.
 
Der nächste Programmpunkt ist die 
magische und sternförmige Festung 
Ram aus dem 15. Jahrhundert, wo die 

Flüsse Tisa und Nera in die Donau 
münden. Die Reste der mittelal-
terlichen Burganlage (Sultan 
Beyazid II.) dienten seinerzeit als 
Artilleriefestung; Noch heute zu se-
hen: Hauptturm, vier Ecktürme mit 
Verbindungsmauern und Kamine; 
hier oben wird man mit einem atem-
beraubenden Blick - auf den weit-
läufigen Abschnitt der Donau, das 
Dorf Ram und die mit roten Ziegel-
steinen gebaute orthodoxe Kirche - für 
den etwas erschwerlichen Aufstieg 
belohnt. Unterhalb des Hügels - in 
einer ehemaligen Karawanserei - hat 
ein Café seinen Platz gefunden. Da 
wir die Festung samt natürlicher 
Grenze zwischen Serbien/Rumänien 
vom Wasser aus fotografieren möch-
ten, entscheiden wir uns spontan 
zu einer Donauschifffahrt mit dem 
Restaurantschiff ANA, deren An-
legestelle sich nahe der Festung 
befindet. Wir verteilen uns auf dem 
Schiff, um die beste Position für un-
sere Kamaraschüsse zu bekommen, 
als uns plötzlich der Kapitän mitteilt, 
daß sein Schiff aufgrund des starken 
Windes und der peitschenden Wellen 
leider nicht auslaufen kann - wir wa-
ren alle sehr enttäuscht - aber Sicher-
heit geht vor. 

Uschi 
Lang
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Natürlich haben unsere beiden 
Guides Dragan und Milo immer 
ein Ersatzprogramm parat -  und so 
führt uns der Weg zum Silbersee 
(srebrno jezero). Besichtigungen 
Stammbalkenhaus & Campingplatz 
am See in Veliko Gradiste. Er zählt 
zu den ältesten und größten Serbiens. 
Liegt am Ufer des Sees - ein 14 km 
langer und 300 m breiter Nebenarm 
der Donau mit seinen Stränden bei 
Kisiljevo und Beli Bagram. 
 
Ein paar Gehminuten weiter steht das 
Stammbalkenhaus, das größte am 
Balkan - geplante Fertigstellung im 
Sommer 2021. Der exklusive Wellness-
Wohlfühlkomplex mit 10 Zimmern 
besteht aus Zirbenholz. Diesem edlen 
Holz wird positive Wirkung - bezogen 
auf Wohlfühlen und geruhsamen 
Schlaf nachgesagt. Stammbalkenhaus 
deshalb, weil alles mit/aus diesen 
kostbaren (Zirben)stämmen gebaut 
wird. Müde, von den heutigen Erleb-
nissen, freut sich jeder auf sein beque-
mes Nachtlager in der Villa, um mor-
gen wieder fit in den neuen Tag zu 
starten. 

Tag 3 Segelschule, Bootsfahrt, Go-
lubac, Kloster Tuman
Gut ausgeschlafen geht’s frühmorgens 
in das Hafenstädtchen Golubac- das 
an der Donau und zur Grenze Ru-
mäniens liegt. Die Straße verläuft 
entlang der Donau, die Golubac mit 
anderen Städten verbindet; der Tou-
rismus konzentriert sich einerseits auf 
den Flußweg (Donauschifffahrten) 
und andererseits auf Sportarten wie 

Segeln, Rudern, Radfahren (Hartge-
sottene radeln auf dem Donauradweg 
in Richtung Schwarzes Meer) oder 
Wanderungen durch den Nationalpark 
Derdap (serbischer Nationalpark & größ-
te Flußklippenlandschaft Europas).
 
Nachdem wir Sasa, den Tourismusver-
antwortlichen Golubacs treffen (naš 
turistički stručnjak, dragulj za grupu, 
vrlo kompetentan i izuzetno prijatan), 
geht’s mit ihm zur Besichtigung der 
Segelschule mit anschließender Boots-
fahrt zum Highlight des Tages, dem 
architektonischem Juwel und einst 
wichtigste Militärfestung am ganzen 
Balkan Golubac (Taubenburg) am 
Eingang der Schlucht Eisernes Tor. Im 
14. Jahrhundert erbaut, war sie in der 
Römerzeit ein strategisch wichtiger 
Punkt. Sie besteht aus einer Ober- und 
Unterburg und die 25m hohen Türme 
sind mit einer Bastion verbunden, der 
8-eckige Turm mit Plattform für Kano-
nen wurde zum Hafenschutz direkt 
am Flußufer errichtet. Einige Bauten 
stehen aufgrund des ansteigenden Was-
serspiegels im Wasser; der Ausblick 
ist noch immer gleich faszinierend wie 
damals als die mittelalterlichen Herr-

scher ihre nächsten strategischen Schrit-
te aus der Vogelperspektive planten. 
(Kunst)Ausstellungen, Konzerte und 
Theaterstücke beleben die Festung. 
Gegenüber der Festung befindet sich 
der Fliederweg - unbedingt, wegen der 
grandiosen Aussicht auf die Taubenburg 
und das verlassene Bergwerk, Zeit für 
diese kleine Wanderung einplanen. 
Nach einer kurzen Teepause fahren 
wir weiter ins Dorf Snegotin zum ser-
bisch orthodoxen Kloster Tuman. 
Die Pfarre ist dem Erzengel Gabriel 
geweiht; Radoje Arsovic Arzt und spä-
terer Missionar - liegt hier begraben, 
seine sterblichen Überreste waren nach 
70 Jahren frei vom Verfall - dh. 2017 
Seligsprechung; ebenso die sterblichen 
Überreste vom Hl. Zosimus von Tuman 
(Sinait der Wundertätige - Mönch vom 
Berg Athos), die das zentrale Relik des 
Klosters sind; viele Menschenpilgern 
hierher, um sich für ihre Sorgen den 
Segen zu erbitten; zur Heilquelle, 
nahe dem Klosters kommen jährlich 
tausende Pilger. Es ist spät geworden 
und der Magen knurrt allen - da bietet 
sich das kleine, aber feine serbische 
Fischrestaurant nahe dem Kloster an; wir 
ließen unseren Gaumen freien Lauf. 

Gold waren. Highlight ist das nahezu 
unversehrte, in hockender Haltung auf-
gefundene - Vika - ca. 5 Millionen altes 
Mammutskelett in einer alten offenen 
Kohlengrube (7 Tonnen schwer und 
4 m hoch); weitere Mammutskelette 
(Urmammut) wurden freigelegt - 2009 
wurde der Mammutfriedhof entdeckt; 
2012 wurde der 1.500 km2 große Mam-
mut Park Viminacium, der 30m 
unter der Erde liegt, eröffnet. Im na-
heliegenden Museum kann man ein 
kaiserliches Mausoleum, einen unterir-
dischen Gang mit zwei Grabkammern, 
Wandmalereien und die 35cm große Ja-
deskulptur bestaunen. 

Tag 5 Lepenski Vir, Eisernes Tor, Fle-
dermaushöhle, Tabula Triana, Dece-
balus Statue, Bootsfahrt
Nach einem erfrischenden Donauspazier-
gang in der Früh geht die Autofahrt 
heute nach Tekija direkt in die Karpa-

ten und durch das Eiserne Tor, vorbei 
an römischen Kultstätten zur be-
deutendsten prähistorischen Fund-
stätte - nahe der Festung am Ufer 
der Donau Lepenski Vir: eine Aus-
grabungsstätte der Steinzeitkultur, 
der ältesten Europas aus der Zeit von 
7.000 bis 6.000 v.Chr. In einer riesigen, 
glashausähnlichen Anlage können 
Reste der Behausung der Urmenschen 
samt ihren erstaunlichen Kultgeräten 
und Kunstwerken besichtigt werden 
(übrigens die kostbaren Originale 
sind im Belgrader Nationalmuseum 
sicher aufbewahrt). Mit ca. 250 ent-
deckten Hüttenbauten ist es eine der 
geschichtlich größten Siedlungsstätten 
der Jungsteinzeit. In den Häuser 
fand man einerseits Steinskulpturen 
- sie stellten die bisher ältesten und 
bekanntesten dar. Ihr Aussehen ist 
futuristisch: flach ausgearbeitete Fisch-
mäuler, lange Nasen sowie Augen, die 

Tag 4 Pozarevac, Frieden von Passa-
rowitz, Gestüt Ljubicevo, Museen, 
Mammutskelett
Der heutige Tag bringt uns ins Landes-
innere zur geschichtsträchtigen Stadt 
Pozarevac - bekannt durch den Frieden 
von Passarowitz - unterzeichnet 1718 
zwischen Türken und Österreichern 
am Tulba Hügel. Slobodan Milosevics 
wurde hier geboren & Josip Broz Tito 
hatte seine Sommerresidenz Pozarevac. 
Zu sehen: Gedenkstätte (2. Weltkrieg) 
Cacalica (über 3.000 Serben fanden 
hier durch die Deutschen den Tod); 
Geburtshaus und Museum der jugos-
lawischen Dichterin/Malerin Milena 
Pavlovic Arili, Wegbegleiterin der 
modernen serbischen Kunst. Etwa 
900 Kunstwerke und designte Kleider 
der Künstlerin sind ausgestellt, das 
Nationalmuseum mit Artefakte aus 
Viminacium; im anschließenden 
Garten befindet sich ein Lapidarium 
(Sarkophage); zum Museum gehört 
ein EthnoPark mit traditionellen 
Holzbauten. Und da der heutige Tag 
„Bullenhitze“ verspricht, suchen wir 
Abkühlung im (Kulturerbe) Gestüt 
Ljubicevo Stall (Geheimtipp für heiße 
Sommertage mit Baumalleen nahe 
der Stadt); der einstige Militärstall ist 
heute der einzige staatliche Pferdestall 
in Serbien (gegründet 1860 vom ehem. 
Machthaber Serbiens Prinz Milos Obre-
novic). Ein weißes Denkmal wurde dem 
Pferd Ljubicevac gewidmet, das 1974 
als erstes siegte. Im September finden 
alljährlich Reitturne statt. 

Nach diesem erholsamen Ausflug mit 
Pferden besuchen wir den archäologi-
schen Park Vimiacium (Pompeji Serbi-
ens) und die Ausgrabungsstätte der rö-
mischen Zeit auf serbischen Boden im 
Städtchen Kostolac. Große Teile der rö-
mischen Stadtanlage liegen unter Äcker 
und der Rest unter der Mine Drmno 
(letzte aktive Steinkohlegrubenmine). 
Sehenswertes: Tempel, Pferderennbahn, 
Bäder, Straße, Plätze, das Nordtor und 
eine große Ansammlung von Gräbern, 
deren Inhalte teilweise aus purem 
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fremdartig glotzen und andererseits 
rätselhafte Arabesken, Hirschgeweihe, 
Werkzeuge, Messer oder Skelette. Das 
überdachte Besucherzentrum - die 
Fundstätte erstreckt sich über 3.000 m2. 

Die Zeit drängt, um uns alles genau 
anzusehen, denn Dragan hält schon 
den nächsten Höhepunkt für uns 
bereit - eine Bootsfahrt durch das 
Naturjuwel und Europas imposantes-
ten Taleinbruch - Eisernes Tor: Wild-
heit, eindrucksvolle Geschichte und 
atemberaubende Landschaft werden 
uns auf dieser Fahrt begleiten. Das 
Eiserne Tor an der Donau - bis 1972 
(Entschärfung - Kraftwerk) galt für die 
Schifffahrt als besonders gefährlicher 
Flußabschnitt. Nach Anlegen der 
Schwimmwesten schippern wir mit 
einem etwas kleinen Boot gegen den 
Strom - an der schmalsten und tiefsten 
Stelle der Donau vorbei (86 m/200 
m); trotz der Gefahr beginnt hier die 
schönste Strecke des Donaukessels. 
Die 300 m felsig imposanten Steil-
wände erscheinen teilweise als schweb-
ten sie über dem Wasser. Wir queren 
die Stromschnellen und das Wasser 
spritzt uns ins Gesicht - ein wenig 
mulmig ist uns doch - aber der Kapi-
tän hat das Boot gut im Griff. Siehe 
da, plötzlich schaukeln wir zwischen 
Rumänien und Serbien hin und her; 
in der Flußmitte - der Staatsgrenze 
zu Rumänien - achten (rumänische) 
Polizeischnellboote darauf, daß diese 
nicht überschritten wird. Man fühlt 
sich hier sehr sicher! 
Flußabwärts - wir fliegen fast über 

den Wellen - kommen wir zu einer 
faszinierenden Höhle (Fledermaushöh-
le), einem ca. 1,6 m langen Durchgang 
unter einem Bergmassiv nach Rumänien 
- wir fahren so weit wie möglich an die 
Höhle heran; hier sollten mindestens 
36 Fledermausarten beheimatet sein, 
die unter Naturschutz stehen; leider 
bekommen wir keine „kleinen Vampire“ 
zu Gesicht, obwohl das Boot ganz still 
verweilt. Führungen durch die Ponistera 
Ponicova kann man nur von Rumänien 
aus buchen. Nach dem Fotoshooting 
fahren wir weiter und kommen aus dem 
Staunen nicht heraus. Sehenswertes: 
das malerische Nonnenkloster 
(rumänischer Seite im Nationalpark 
Eisernes Tor) Mraconia; während der 
russisch österreichischen Türkenkriege 
im 18. Jahrhundert zerstört, 1931 aber 
wieder aufgebaut - die Ruinen wurden 
leider durch den Staudamm ge-flutet. 
Der heutige Wiederaufbau stammt aus 
dem Jahre 2.000. Weiterfahrt zur 55 m 
hohen und 25 m breiten majestätisch - 
streng auf die Donau und sein ehemaliges 
Reich blickende Decebalus Statue des 
Drakenkönig; sie wurde in 10 Jahren 
Bauzeit in den Berg gemeißelt und ist 
die größte Felsskulptur Europas; Kost-
en ca. 1 Mill. US$ - der letzte König 
von Dakien, Decebalus wurde von Tra-
jan besiegt und tötete sich, um nicht 
in Gefangenschaft zu kommen; vor 
der Fertigstellung des Kolosses starb 
Constantin Dragan (Gönner) und es 
gab dh. kein Geld mehr für den letzten 
Feinschliff; die Inschrift (unter dem 
Gesicht) lautet: „Decebal Rex Dragan 
Fecit - König Decebal von Dragan 

erbaut“; der Gönner meinte wohl, daß 
er gleich einem König ist; markant sind 
die steinernen Ruinen der Turmkolosse 
der Cetatea Tricule - wovon einer un-
ter Wasser liegt; die Trajansbrücke 
- es sind noch Überreste zu sehen; 
über 1.000 Jahre war diese Brücke die 
längste der Welt auf 20 Pfeilern mit 
einer Stützweite von je 38 m; schluß-
endlich erreichen wir den letzten im-
posanten Punkt unserer Bootsfahrt, die 
gewaltige Tabula Traiana, eine in Stein 
gemeißelte Inschrift des Kaiser Traian 
zur Fertigstellung der Donau-Süd-Straße 
- ein aus dem Felsen ragender weißer 
Marmorblock - nur vom Wasser aus 
sichtbar. 

Nach dieser aufregenden und beein-
druckenden Donaufahrt brauchen 
wir etwas Nervennahrung; und was 
eignet sich da besser als eine Bienen-
farm, um Honigspezialitäten zu ver-
kosten; die Familie Zivkovic im Dorf 
Biskuplje; züchtet seit 1947 Bienen 
und produzieren Honig; ihre Honig-
Erzeugnisse ab Hof helfen einer-
seits bei medizinischer Problemen 
(Bronchitis, Leber, Galle…) oder als 
Honigvariationen wie u.a. Raps-, Wald-, 
Blüten-, Akazien- oder Wiesenhonig und 
andererseits Honigprodukte wie Gelee 
Royal, Propolis Salbe, Honig in Waben, 
Pollen, Obst in Honig oder Bienenbrot. 
Aber natürlich auch alle leckeren Köst-
lichkeiten, die man aus Honig herstellen 
kann; nach unserer „süßen Verkostung“ 
kamen wir zur Erkenntnis „Hong ist 
nicht nur Honig“. 

Tag 6 Vrsac, Heuriger, Weinverkos-
tungen, Villa Breg, älteste Weinreben-
Denkmal, Fähre
Unser letzter Erlebnistag ist angebrochen 
und wir haben heute noch Einiges vor, 
auf das wir uns ganz besonders freuen 
- Weinverkostungen & serbischer 
Heuriger inklusive (Auto)Fähre. 
Nachdem wir heute etwas später starten 
- müssen wir uns sputen - um nicht zu 
spät zur Fähre zu kommen. Die tra-
jekt überquert den mächtigen Donau-

flußlauf und setzt uns auf neues Land 
über. Unser Ziel ist Vrsac (deutsch 
Werschetz), der ehemaligen österreich-
ungarischen Monarchie mit einem Flug-
hafen; 18 km von der rumänischen 
Grenze und 80 km von Belgrad entfernt, 
mitten in einem riesigen Weinbaugebiet. 
Spezielle Anbaugebiete für Riesling, 
Welschriesling, Weißburgunder, Muskat 
Ottonel oder Traminer. Sehenswertes: 
u.a. Festung von Vrsac mit einem Turm, 
altes und neues Rathaus, Stadtpark 
mit Partisanen-Büsten, Stadtmuseum, 
römischkatholische Kirche des Hl. Ga-
briel, serbisch-orthodoxe Kloster Mesic 
und eine Pilotenakademie. Der ganze Stolz 
des Städtchens sind ihre Blumenvorgärten. 
Unser nächster Halt sind die Weindörfer 
mit Heurigen - die Gegend ist berühmt 
für ihre (alten) Reben; gut mit dem Rad 
erreichbar ab Fähre auf den vielen Rad-
Wanderwegen. 

Wir kehren beim Weingut Josef Nedin 
in Gudurca ein. 1994 als Familienunter-
nehmen eröffnet. Nach Besichtigung der 
Kellerei, des Heurigen und dem Denkmal 
der ältesten Weinrebe (steht inmitten 
der alten Rebsorten seit 500 Jahren) 
geht’s zum Verkosten der verschiede-
nen Edelbrände und Weinsorten wie 
Weißburgunder, Traminer (regionaler 
Wein), Rheinischer Riesling & Muskat 
Ottonel. Unbedingt die Spezialität des 
Hauses probieren Beli Krst (- weißes 
Kreuz, der Cuvee aus allen vier Sorten); 
natürlich dürfen beim Heurigen die war-
men Speisen nicht fehlen u.a. Gulasch, 
Ripperln, Spanferkel, Hendl, Knödel, 
Kraut oder die obligatorische Brettljausn. 

Uns rann das Wasser im Munde zusam-
men, ob der leckeren Speisen und edlen 
Tropfen; natürlich mußten wir alles pro-
bieren. Hier lassen wir den letzten Abend 
ausklingen - sind wir doch mit dem 
Shuttle unterwegs und brauchen keinen 
Alktest fürchten; ein herrliches Gefühl, 
aber mit ein wenig Traurigkeit vermischt, 
daß wir morgen den unbekannten Bal-
kan, der uns mittlerweile sehr vertraut ist, 
verlassen. 

Bevor wir in unsere Villen zurückkehren 
- machen wir noch einen allerletzten Ab-
stecher ins 4*-Hotel Villa Breg in Vrsac; 
das noble ‚Berghang-Hotel mit Pool, 
Marmorlobby und großer Sonnenterrasse 
- hat eine atemberaubende Aussicht auf 
die umliegende Pannonische Tiefebene. 
Spezialität des Hauses ist die legendäre 
serbische Cremeschnitte; natürlich darf 
der exquisite Wein dazu nicht fehlen; wir 
genossen im wahrsten Sinne des Wortes 
die letzten (Sonnen)Stunden unserer Er-
kundigungstour durch Serbien. 

Tag 7 Stadtbummel durch Belgrad, 
anschließend bequeme Heimreise mit 
dem Shuttle-Service
Nach einer entspannten Nacht - gut aus-
geschlafen und noch typisch serbisch 

gefrühstückt - geht’s noch auf einen Ab-
stecher nach Belgrad und dann (leider) 
wieder zurück in unsere Heimat - gleich 
bequem wie bei der Anreise mit dem 
„Shuttle“. 

Fazit: Die ereignisreichen Tage gehen 
viel zu schnell - in einem Land fern 
von Touristenströmen - dem Ende zu. 
Serbien das zugleich modern und alt, 
exotisch und traditionell ist, in dem 
es noch Vieles zu entdecken gibt, das 
einen gewissen Charme versprüht, 
Großartiges zu bieten hat, wie bei 
spielsweise üppig deftige Balkanküche, 
exzellente vollmundige Spitzenwei-
ne, der unvergleichbare Sliwowitz bzw. 
Edelbrände, prähistorische Fundstät-
ten, außergewöhnliche Flußklippen-
landschaften oder Geheimnissen und 
Geschichten rund um die Donau. 

Jeder Reisende, der etwas Besonderes 
sucht, seinen Entdeckergeist wecken 
will und das Geldbörserl schonen möch-
te, wird in diesem kleinen Land das 
Passende finden: sei es vom pulsierend, 
lebhaften und dynamischen Nachtleben 
Belgrads sowie der anderen Städte 
über ländliche Ruhe und Entspannung 
in der Natur bis hin zu Villen, Hotels, 
Pensionen und das alles zu moderaten 
Preisen (zum Glück gibt’s hier keine 
Euros)! 

Für mich steht fest, ein Wiederkehren 
ist auf alle Fälle vorprogrammiert 
- Serbien hat mich fasziniert und er-
staunt - die Menschen sind freundlich, 
hilfsbereit und wertschätzen ihre 
Gäste; ich kann Serbien nur bestens 
weiterempfehlen und wir alle hoffen 
auf ein baldige Ende dieses Virus, 
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damit auch Serbien resp. der Balkan 
wieder Urlaubsgäste begrüßen 
kann! - denn ohne die Gäste gibt es 
auch keine Könige! Aufgrund dieses 
Virus leidet der gesamte Tourismus 
auf der ganzen Welt, was uns alle sehr 
traurig stimmt…  „Srbiji želim sve 
najbolje 
u budućnosti“…

PS. posebna zahvalnost našim dva 
saputnika Milo i Dragan; dali su sve 
da nam pokažu Srbiju i da nam je 
učine nezaboravnom 

Einige Reiseinfos: 
Alle Buchungen über Pinkum Tou-
ristic betreffend Exkursionen, Hotels, 
Reisewünsche, Anreise (bequem von 
Haus-Haus-Abholung via Shuttle/
Bus)** Flüge von div. Bundesländern 
(**), Preise, verschiedene günstige 
Packa-ges etc. (siehe unten Ferienvila 
Land). Wer gerne im Katalog blättern 
möchte - kein Problem - wird 
zugesandt. 

**Ein NEUartiges spez. SERBIEN-
Service bietet die Agentur Pinkum 
Touristic seinen Gästen an: die Haus: 
Haus-Abholung; der Gast wird 
von seiner Wohnung abgeholt samt 
Gepäck - fährt bequem in den Urlaub 

und wird dann wieder - nach Ende der 
Reise an seinem Wohnort samt Gepäck 
geshuttelt! Einmaliges, bequemes, 
sicheres Service und das zu moderaten 
Preisen!

Sehenswertes: 
-Atelier ZEJA47 http://www.pigoza.
com/promeniJezik.php?nj-deutsch/in 
Wuppertal (D) dzjovanovic@aol.com 
und Serbien 
-HonigFARM Fam. Zivkovic in Biskuplje 
http://www.pcelarskafarmazivkovic.rs 
-Pekara EMA Bäckerei & Konditorei 
- Inhaberin Sladana Stojkovic 2004 Er-
öffnung der Bäckerei; heute 35 Mitar-
beiter; die Filiale an der Strandpromena-

de/Silbersee bietet seit Kurzem ein Früh-
stücksbuffet mit regionalen Produkten 
an; neben versch. Brotsorten findet man 
hier auch Mehlspeisen, süßes und salzi-
ges Gebäck sowie Burek. Eine weitere 
Filiale befindet sich im Stadtkern von 
Velinko Gradiste. Der Wunsch von Frau 
Stojkovic weiterhin eine gut florierende 
Bäckerei zu führen - mit ihren Kindern 
Geschwistern und Mitarbeitern. 
Tel. +00381-642517666 /pekaraema@
gmail.com 
-Kloster Tulman im Dorf Snegotin Tel. 
00381-12-675195 Bootstour 
-Eisernes Tor Boat Ride Tour, Voznja 
Camcemhttps://www.facebook.com/
Voznja-camcem-po-Djerdapskoj-klisuri-
BOAT-RIDE-2120013134903002Gestüt 
-Ljubicevo Stall (Pferdegestüt) Über-
nachtungen, Reitausflüge, Reitspiele, 
Wagenfahrten oder Aventurepark/
jpljubicevo@gmail.com 
Beste Reisezeit Ende April bis Oktober 
Währung serbische Dinar - unterteilt in 
100 Para 10 Euro = 1175,35 RSD1200 
RSD = 10,24 Euro 
Kein Leitungswasser trinken! 
Kontakt bei Problemen oder Dragan 
(Pinkum touristic) 
Botschaft Serbien (A) +43-1-713295-5 
Botschaft Serbien (D) +49-30-8957700 
Auslandsreiseversicherung unbedingt 
abschließen (www.werner-wessely.at) 
(bei SWS 5,6 leider nicht möglich); 
Anreise via Flugzeug, Auto oder NEU 
via Shuttleservice (siehe oben) 

Serbisch sprechen…
Guten Tag               dobar dan 
Danke, bitte            hvala izvolite 
Wie spät ist es         koliko je sati 
Ich brauche Hilfe   trebam pomoć 
Wo ist die Post/wo die nächste Polizei   
gde je pošta/gde je najbliža policijska 
stanica 
Was kostet es koliko to kosta/
Was ist das es šta je to 
Wo ist eine Bank (Sparkasse)  gdje je 
štedionica 
Ich verstehe dich nicht ne razumem te/
Sprichst du deutsch govorite li na 
nemačkom 
Grenze/verboten/erlaubt        
ograničenje / zabranjeno / dozvoljeno 
Wo ist das Krankenhaus/wo ist der 
nächste Arzt gde je bolnica / gdje je 
najbliži liječnik
 
Villen/Pensionen/Appartments: 
-Appartments panoramags2018@gmail.
com/Panorma Velinko Gradiste nahe 
Silversee 
-Vila Milo: nahe Silbersee 4* Haus, 
250m zum Donaustrand; sehr em-
pfehlenswert, nettes Personal und auch 
der Chef persönlich kümmert sich um 
die Gäste (Milosavljevic Branivoje); 
eine Wohlfühlvilla - Frühstück kann 
dazu gebucht werden, 12 DZ, TV, Klima 
Minibar, Balkon, WLAN; http://www.

vilamilo.com./de/Tel. 00381-65 316 11 
98 /email: branivoje@vilamilo.com
-FerienVila Land - Pinkum Touristic: 
die Villa ist von einen großen Garten 
(Lavendel+Gemüse) umrundet und liegt 
ruhig; 3 DZ Klima, Safe, WLAN, TV, 
Dusche, Frühstück aufzahlbar; http://
www.pinkum-touristic.com/rooms_vfal.
html;Tel. +43-664 2445150/pinkum.
touristique@gmail.com; Dragan 
Djurdjevic für Gäste die es etwas ruhig 
mögen; 
-CarCamping Silbersee, Tel. 00381-
12-7662619; carcampingsilverlake@
gmail.com,http://www.camping.rs/de/c/
campingplatz-srebrno-jezero-serbia/ Ivan 
Djuric; Öffnungszeiten vom 1. Mai bis 
1. Oktober; Reservierung ca. 1 Monat 
vorher erforderlich; 
 
Einige Insider-Tipps, um sich mit 
der deftig schmackhaften serbischen 
Küche vertraut zu machen: 
Serbien entwickelt sich in den letzten 

Jahren zu einem Zentrum für Gour-
mets und guter Küche. Es gibt eine 
große Palette von hervorragenden 
Lokalen, die eine weite Bandbreite 
von internationaler bis zu traditio-
neller serbischer Küche anbieten. Die 
vielen Fischspezia-litäten, Grill- und 
Schmor-gerichte, guter Käse und die 
in der Sonne gereiften Gemüse aus 
loka-er Produktion tun das ihrige 
dazu; die traditionellen Gerichte sind 
in der Re-gel mit lokalen Gewürzen 
verfeinert und werden begleitet durch 
die süffigen lokalen Weine, das ein-
heimische Bier oder einen der tradi-
tionellen Bränden. 
-Restaurant Viking In Golubac 
www.restoranvikingin.com 
-Restaurantschiff ANA company_
stokic@open.telekom.rs00381-63-
481839 
-Weingut, Heuriger, Kellerei, ab 
Hof VK  Nedin im Dorf Gudurica 
Tel. +381-13-881076 
exzellente Weine, Edelbrände 
und  schmackhafte Küche…
vinarijanedin@gmail.com 
-Kafana obilicev konak 
Fischrestaurant nahe Kloster Tuman 
Tel.+381-12-675130 (+381-621915700) 
-Kasina kod Ajduka  Veliko 
Gradiste https://kasinakodajduka.rs/
kontakt/kasinakodajduka@gmail.com 
-Restaurant Elite Pavlovcic https://
www.tripadvisor.at Hotel_Review-
g304089-d6672175-Reviews-Ellite 
Pozarevac_Central_Serbia.html  / 
milosellite@gmail.com 
-Kafana Jedro nahe dem 
Campingplatz Velinkoi Gradiste 
https://de.restaurantguru.com/Etno-
Kafana-Jedro 

fotocredit: Ralf Flucke
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35. Skiweltcup in Alta Badia

Der traditionelle Riesen-
torlauf der Herren auf 
der Gran Risa Piste, der 
für den Alpinski-Welt-
cup gültig ist, findet am 
Sonntag, 20. Dezember statt, 
während die FIS in Alta 
Badia einen Spezialslalom 
für Montag, 21. Dezember, 
festgesetzt hat. Um den 
Sportlern, ihren Teams, 
den Medienvertretern und 
allen Mitarbeitern der 
Veranstaltung höchste Si-
cherheit zu garantieren, 
können dieses Jahr die 
zahlreichen Fans ihren Fa-
voriten ausschließlich vor 
dem Fernseher zujubeln. 

Alta Badia (Südtiroler Dolomi-
ten/Italien) - Die 35. Ausgabe des 
Skiweltcups in Alta Badia, wird 
anders als jeder sich erwartet hätte, 
jedoch dank der internationalen 
Veranstaltung, die am 20. und 
21. Dezember auf der Gran Risa 
Piste stattfindet, wird wie in den 
vergangenen Jahren die große 
Leidenschaft für die Skiwelt ver-
mittelt. 

Die Sportler stehen mit der glei-
chen Motivation wie immer am 
Starttor und mit dem gleichen 
Ehrgeiz, auf einer der beeindruc-
kendsten Strecken des gesamten 
Skizirkus zu siegen. Die vielen 
Weltcup-Fans, die dieses Jahr 
den Riesenslalom und den Spe-
zialslalom in einer weltweiten 
Fernsehübertragung mitverfolgen, 
lassen ihre Teilnahme auch von zu 
Hause spüren. Denn die Skiwelt 

ist eine große, vereinte Familie, auch 
wenn sie nicht zusammen ist.

Der erste Durchlauf des nunmehr 
traditionellen Riesenslaloms beginnt 
am Sonntag, 20. Dezember, um 10 
Uhr, während der zweite Durchgang 
für 13.30 Uhr vorgesehen ist. Am 
Montag, 21. Dezember, gehen um 
10 Uhr die Slalomläufer an den 
Start, die den zweiten Durchgang 
um 13 Uhr in Angriff nehmen. Alle 
Durchgänge werden als weltweite 
Fernsehübertragung gesendet und 
können bequem vor dem Fernseher 
mitverfolgt werden.
 
DIE TROPHÄEN 2020: ZUR 
FEIER DES SPORTS UND DES 
LEBENS

Die Trophäen, die den drei Bestplat-
zierten übergeben werden, sind auch 
dieses Jahr ein Werk des Künstlers 
Daniele Basso, dem Autor der 
Skulptur GIGANT, die am Start der 
Gran Risa Piste anlässlich des 30. 
Jubiläums der Veranstaltung ins-
talliert ist. Basso erklärt, dass die 
Trophäen “Symbole einer Geschichte 
der Leidenschaft, des Sports und der 
Schönheit sind, die sich jedes Jahr 
im Rahmen dieser überwältigenden 
Veranstaltung im Herzen der Südtiro-
ler Dolomiten ereignet“.

Die Grundform der Trophäe 2020 ist 
die wunderschöne und bezaubernde 
Kulisse der Dolomiten UNESCO 
Welterbe, wo um die letzte Zehntel-
sekunde für den Sieg gekämpft wird. 

Eine konsolidierte symbolische 
Form für diesen Preis, der auf dem 
internationalen Horizont einzig-
artig und eindeutig erkennbar ist. 
Noch hinzu kommt dieses Jahr ein 
Touch von POP ART: die Explo-

sion! Sie steht für die Energie des 
Sports und der Sportler, sowie der 
TV-Übertragungen, die bei dieser 
zuschauerlosen Medienausgabe we-
sentlich sind. Der Preis ist in der 
Gegenwart verankert, die uns daran 
erinnert, wie wichtig es ist, „stets 
wieder aufzustehen“, ein Aspekt, 
der in den Sportdisziplinen auf viele 
mutige, nachahmenswerte Beispiele 
verweisen kann, um eine bessere Zu-
kunft aufzubauen. 

SKIWELTCUP ALTA BADIA: EIN 
WESENTLICHER ANTRIEB FÜR 
DEN WINTERTOURISMUS

Die Alpinski-Weltcup-Rennen erober-
ten das Herz der Einwohner von Alta 
Badia und von ganz Südtirol bereits 
im Jahr 1985. Die Veranstaltung 

wuchs von Jahr zu Jahr und wurde 
so zu einem Aushängeschild für den 
Ort und für Ski-Liebhaber zu einem 
wichtigen Bezugspunkt. „Noch nie 
so sehr wie dieses Jahr verfolgten 
die beiden Weltcup-Rennen das Ziel, 
den Wintertourismus des Tals zu un-
terstützen. 

In der nächsten Wintersaison, die 
sich voller Ungewissheit für Touris-
musunternehmer wie auch für jene 
präsentiert, die ihren Skiurlaub bu-
chen möchten, dürfen Signale nicht 
fehlen, die für eine Rückkehr zur Nor-
malität stehen, für den starken Willen, 
nie aufzugeben, und für den Glauben 
in einen guten Start und Verlauf der 
Wintersaison. Alle gemeinsam, ver-
eint in der Einhaltung der Covid-
Vorschriften, mit dem Augenmerk 

Die Zusammenarbeit zwischen den 
Organisationskomitees der Weltcup-
Etappen von Alta Badia, Gröden, 
Madonna di Campiglio, Bormio und 
der Stiftung Fondazione Cortina 
2021 wurde erneuert. Es handelt sich 
um ein Projekt zur gemeinsamen 
Förderung des Alpinskis in Italien, 
um die jeweiligen Rennen gemein-
sam aufzuwerten und sie Teil von 
gemeinsamen Kommunikationsakti-
vitäten werden zu lassen. Auf diese 
Weise will man die nächsten großen 
Sporttermine sowie die Veränderun-
gen, die die Pandemie der Sportwelt 
auferlegt, mit vereinten Kräften in 
Angriff nehmen. 

PARTNER UND SPONSOREN: 
GEMEINSAM MACHT STARK
Das Organisationskomitee Alpine Ski 

World Cup Alta Badia dankt von 
ganzem Herzen allen Partnern für 
ihre Unterstützung. 

Trotz der derzeitigen Schwierig-
keiten und der geringeren Sicht-
barkeit der verschiedenen Brands 
haben die Hauptpartner dennoch 
beschlossen, den Skiweltcup in 
Alta Badia zu unterstützen, auch 
wenn dies nur hinter den Kulissen 
und nicht auf der Bühne wie in den 
vergangenen Jahren geschieht. 

Dies zeugt von der gesunden und 
festen Beziehung, die im Laufe 
der Jahre zwischen den Partnern 
und dem Organisationskomitee 
Alpine Ski World Cup Alta Badia 
aufgebaut wurde. 

Informationen: 

Alpine Ski World Cup in Alta 
Badia  Tel.: +39 (0)471 830161        
Email: info@skiworldcup.it

Tourismusbüros Alta Badia 
www.altabadia.org                            
Tel.: +39 (0)471/836176-847037 
Email: info@altabadia.org

Pressebüro Alta Badia: 

Nicole Dorigo: 
Mobil. +39 338/9506830  
Email: press@altabadia.org

Stefanie Irsara: 
Mobil. +39 340/8738833 
Email: stefanie.irsara@altabadia.org 

auf eine beständige Leistung, wie 
man sie auch den Sportlern der Gran 
Risa Piste wünscht, und mit dem 
Bewusstsein, dass uns die Zukunft 
wieder ein Lächeln beschert, heißen 
wir die 35. Ausgabe des Ski-Weltcups 
in Alta Badia willkommen.- Diesen 
Wunsch äußerte Andy Varallo, der 
Präsident des Organisationskomitees 
des Alpine Ski World Cup Alta Badia, 
für Alta Badia und die gesamte 
Skiwelt. 

WICHTIGE ZUSAMMENAR-
BEIT ZWISCHEN CORTINA 
2021 UND DEN ORGANISA-
TIONSKOMITEES DER WELT-
CUP-ETAPPEN

Die Alpinski-Weltmeisterschaften, 
die im Februar in Cortina d‘Ampezzo 
stattfinden, stehen bereits vor der Tür. 
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Tansania
NATIONALPARKS

ARUSHA

Obwohl dieser Nationalpark der 
nordtansanischen Safarihauptstadt 
Arusha am nächsten liegt, wird er 
von Safari-Reisenden nicht selten 
übersehen, was schade ist, denn er 
bietet  die Möglichkeit, innerhalb 
weniger Stunden eine höchst reiz-
volle Vielfalt an Lebensräumen zu 
erkunden.

Lage: Im Nordosten Tansanias, 
nördlich der Stadt Arusha. Größe: 
137 km2. 

Anreise: Die 40-minütige Fahrt 
von Arusha zum Park verläuft pro-
blemlos. Der Kilimanjaro Iterna-
tional Airport liegt ca. 60 Kilometer 
entfernt. Die Seen, die Wälder und 
der Ngurdoto Krater können alle 

wöhrend eines halbtägigen Aus-
fluges zu Beginn oder am Ende 
einer ausgedehnten Nord-Safari 
besucht werden.
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KILIMANJARO

Allein sein Name wirkt geheimnisvoll. Bedeutet er nun Bergdes Lichts, Berg der Erhabenheit oder Berg der 
Karawanen? Oder doch wieder ganz anderes? Die einheimischen Wachagga haben nicht einmal einen Namen 
für das ganze Massiv. Kippo (woraus Kibo wurde) nennen sie den berühmten schneebedeckten Gipfel, der als 
höchste Erhebung Afrikas majestätisch über den Kontinent wacht.

Lage: Nordtansania, nahe der Stadt Moshi. Größe: 755 m2. 

Anreise: 128 Kilometer von Arusha, etwa eine Autostunde ab Kilimanjaro Flughafen. 

Hinweis: Wandern Sie langsam. Damit geben Sie Ihrem Körper Zeit sich auf die wechselnden Bedingungen 
einzustellen und Sie erhöhen ihre Chance, den Gipfel zu erreichen. Beugen Sie der Höhenkrankheit vor, indem 
Sie mindestens fünf, besser sogar noch mehr Übernachtungen für den Aufstieg einplanen. Nehmen Sie sich Zeit 
und genieße Sie die Schönheit des Berges. 

GOMBE

Tief aus dem Wald tönt ein lau-
tes, aufgeregtes “Whuup”, das 
sofort durch ein Dutzend anderer 
Stimmen verstärkt und immer 
lauter, schneller und höher wird, 
bis es seinen rasend kreischenden  
Höhepunkt erreicht hat. Es ist 
der berühmte “Keuchschrei”-
Ruf: ein Gemeinschaftsritual, 
das den Beteiligten erlaubt, sich 
gegenseitig an den unterschiedli-
chen Stimmen zu erkennen. Für 
den durch den uralten Gombe-
Stream-Wald wandernden men-
schlichen Zuhörern ist dieser 
Schaudern bewirkende Ausbruch 
auch ein Zeichen, dass eine 
Begegnung mit dem nächsten ge-
netischen Verwandten des Men-
schen unmittelbar bevorsteht: 
dem Schimpansen.
Lage: Im Westen des Landes, 

16 Kilometer nördlich von Kigoma 
an den Ufern  des Tanganjikasees. 
Größe: 52 km2, Tansanias kleinster 
Nationalpark. Anreise: Kigoma er-
reicht man per Linienflug ab Dares-
salam oder Arusha, mit dem Bum-
melzug ab Daressalam und Mwanza, 

auf holprigen, nicht asphaltieren 
Straßen. Schließlich mit einer 
wöchentlich verkehrenden Fähre 
vom in Sambia gelegenen Mulungu. 
Hinweis: Es gibt strenege Regeln zu 
Ihrem und zum Schutz der Schim-
pansen.

KATAVI

Abgelegen, unbändig und selten 
besucht, ist der Katavi-National-
park eine ursprüngliche Wild-
nis, welche die wenigen Uner-
schrockenen, die sich dorthin 
vorwagen, mit dem erhebenden 
Gefühl Afrikas belohnt werden, 
wie es noch vor einem Jahrhun-
dert ausgesehen haben muss, 
Tansanias drittgrößter National-
park liegt im abgelegenen Süd-
westen des Landes, in einem ab-
geschnittenen Rift-Valley-Arm, 
der in der seichten, düsteren 
Ausdehnung des Rukwa-Sees 
endet.

Lage: Südwesttansania, östlich 
des Tanganjikasees. Der Park-
hauptsitz ist Sitalike, dieser be-

findet sich 40 Kilometer südlich von 
Mpanda. Größe: 4.471 km2, 

Anreise: Charterflüge ab Dares-
salam odr Arusha. Der Park liegt 
eine anstrengende, dafür sehr ein-

drucksvolle Auto-Tagesreise von 
Mbeya entfernt (550 Kilometer). 
Schließlich gibt es noch die Mögli-
chkeit per Zug nach Mpanda zu 
gelangen und zwar von Daressalam 
aus via Tabera.

Daressalaam, bedeutsame Stadt 
und Ausgangspunkt für viele 
Nationalparks. Lage am Indischen 
Ozean. Das Village Museum stellt 
die traditionellen Häuser tansan-
ischer Stämme nach und veran-
staltet Stammestänze. Es gehört 
zum Nationalmuseum, das die 
Geschichte Tansanias präsentiert.
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KITULO

Die Einheimischen nennen 
ihn Bustani ya Mungu - den 
Garten Gottes -, während Bo-
taniker ihn als Serengeti der 
Blumen rühmen, Stätte “eines 
der beeindruckendsten Blu-
menschauspiele der Welt”. 

Tatsächlich ist Tansanias 
jüngster Nationalpark ein 
botanisches Juwel. Nicht-
weniger als 350 Gefäßpflan-
zen-Arten, darunter allein 45 
verschiedene Landorchideen, 
sind hier zu Hause und sie 
verwandeln den Park während 
der Hauptregenzeit von Ende 
November bis April in ein 
faszinierendes Meer von 
Farben.

Lage: Südtansania. Das zeit-
weise Park-Hauptquartier 
befindet sich ungefähr 100 Ki-
lometer von Mbeya entfernt in 
Matamba. Größe: 442 km2. 

Anreise: Nur mit Allrad-Ge-
ländewagen. Ab Chimala, 
das 78 Kilometer östlich von 
Mbeya an der asphalierten 
Hauptstraße nach Daressalam 
liegt, geht es in Richtung 
Süden auf der spektakulären, 
allerdings nicht asphaltierten 
Straße Hamsini na Saba (57) 
- die Zahl ist die Summe ihrer 
Haarnadelkurven. 

Hat man die Übergangsverwal-
tung in Matamba erreicht, steht 
noch eine einstündige Fahrt zur 
Hochebene bevor.

MAHALE

Tief im Herzen Afrikas, unerreichbar mit dem Auto und 
nur 100 Kilometer südlich von der Stelle, wo Stanley 
seinen unsterblichen Gruß “Doctor Livingstone, I pre-
sume” aussprach, gibt es einen Ort, der an einen idyl-
lischen Insel-Strand im Indischen Ozean erinnert. Sanfte 
weißen Buchten umfassen das leuchtend blaue Wasser 
des Tanganjikasees, der im Schatten einer Kette wilder, 
Dschungelverhüllter Berggipfel liegt. Das Ufer wird von 
den fast 2.000 m hohen geheimnisvollen Mahale-Berge 
überragt.

Lage: An den Ufern des Tanganjikasees in Westtansania. 
Größe: 1613 km2. Per Charterflugzeug ab Arusha, Dares-
salam oder Kigoma. Per Privat oder Natinalpark-Charter. 
Motorbot von Kigoma  aus (3 bis 4 Stunden). Mit dem 
Dampfschiff ab Kigoma einmal pro Woche (7 Stunden) 
für die restliche ein- bis zweistündige Reise mietet man 
ein Fischerboot oder fordert bei der Parkzentrale ein 
Parkboot an. 

MANYARA

Die Größe Manyaras beträgt 330 
m2, wovon bei hohem Wasserstand 
bis gegen zwei Drittel auf den See 
entfallen. 

Lage: In Nordtansania. Das Ein-
gangstor befindet sich an einer 

asphaltierten Straße anderthalb 
Stunden vom 128 Kilometer west-
lich gelegenen Arusha entfernt, ganz 
in der Nähe der ethnisch vielfältigen 
Marktstadt Mto wa Mbu.

Der sich über eine Länge von 50 
Kilometer am Fuße des 600 Meter 
hohen rost-goldenen Rift-Valley-

Abhangs hinziehende Manyara-
See ist ein landschaftliches Juwel, 
das von Ernest Hemingway als 
“das Schönste, was ich je in Afrika 
gesehen habe” gepriesen wurde.
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MIKUMI

Noch verhüllen dichte Dunst-
schwaden den anbrechenden 
Morgen. Doch schon tauchen die 
ersten Sonnenstrahlen das Meer 
flauschiger, sich im Morgenwind 
kräuselnder Grasspitzen in einen 
rotbraunen Schein. 

Eine Herde Zebras, die zu dieser 
Beutestunde auf die Tarnwirkung 
ihrer Streifen vertrauen, posiert 
wie eine Gruppe Ballerinas. die 
Köpfe ausgerichtet, die Streifen in 
fließender Bewegung ineinander 
übergehend.

Lage: 283 Kilometer westlich 
von Daressalam, nördlich des 
Selous Gama Reserve und am 
Weg zu den Nationalparks Ruaha, 

Udzungwa und Katavi. Größe: 3.230 
km2, der viertgrößte Park Tansanias 
und Teil eines weit größeren Öko-
Systems, des riesigen Selous Game 
Reserve.

Oben: Nach wie vor ist der Jeep 
zum Erkunden des Nationalparks 
das Maß aller Dinge. So kommt man 
der Tierwelt nahe um gute Fotos zu 
schießen 

RUAHA

Die Safari begnnt, als unsere 
Maschine aufsetzt. Eine Giraffe 
prescht den Landestreifen entlang, 
ganz Hals und Beine, ungelenkig 
erscheinend, und doch seltsam el-
egant. In ihrem Gefolge überquert 
ein Trupp Zebras in geordneter 

Reihe die Landebahn. Etwas weiter 
weg sehen wir einige der 10.000 
Elefanten Ruahas, der größten Ele-
fantenpopulation aller Ostafrikani-
schen Nationalparks. 

Elefanten haben im Schatten eines 
dicken Affenbrotbaumes schützend 
ihre Jungen in die Mitte genommen.

Lage: Zenaltansania, 128 Kilometer 
westich von Iringa. Größe: 10.300 
km2, Tansanias zweitgrößter Nation-
alpark. 

Anreise: Linienflüge und Charter-
flüge ab Daressalam, Selous, Arusha 
und Mbeya. Gute Straßenverbind-
ung mit Daressalam über Milumi 
und Iringa (10 Stunden).

RUBONDO

Ein Fischadlerpaar bewacht 
die sanfte Bucht, das auffall-
ende Muster ihres schwarz-
weiß-kastanienbraunen 
Federkleids glänzt kräftig in 
der Morgensonne. Plötzlich 
werfen sie gleichzeitig ihre 
Köpfe zurück und ein Schrei  
durchdringt die Luft. 

Auf der Sandbank darunter 
schrickt ein riesiges, wohl-
genährtes Krokodil aus 
seinem Schlummer, stürmt 
durchs trockene Unterholz 
und kracht vor dem Boot 
ins Wasser. Einen Moment 
später sehen wir nur noch ein 
wachsames Augenpaar, das 
drohend unseren Bewegungen 
folgt.

Lage: Nordwest-Tansania. 
150 KIlometer westlich von 
Mwanza. Größe: 240 m2. 

Anreise: Während der Hoch-
saison Linienflüge ab Arusha, 
Lake Manyara, der Serengeti 
und Mwanza. Außerhalb der 
Hochsaison nur Charterflüge. 

Mit dem Auto vo Mwanza 
bis zum See, dann im Boot 
übersetzen. Näheres über die 
Anreise erfahren Sie bei der 
Parkverwaltung.

90% des Parks sind Feucht-
wald, sonst findet man vor al-
lem offenes Grasland und am  
See gelegene Papyruswäld-
chen.Einheimische Säugetiere 
teilen sich ihren  Lebensraum 
mit angesiedelten Arten.
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SAADANI

Palmen wiegen sich in der 
kühlenden Brise des Ozeans. 
Weißer Sand und blaues Was-
ser glitzern zauberhaft unter 
der tropischen Sonne. 

Traditionelle Dhows segeln 
langsam vorbei, angetrie-
ben durch ihre sich im Wind 
blähenden Segel, während 
Swahili-Fischer vor einem 
wunderbar roten Sonnenauf-
gang ihre Netze auswerfen.

Lage: Saadani liegt an der 
Nordküste, ungefähr 100 Kilo-
meter Luftlinie nordwestlich 
von Daressalam und ungefähr 
die gleiche Distanz südwest-
lich vom Meereshafen Tanga. 
Größe: 1.062 km2.

Anreise: Charterflüge ab Sansibar 
oder Daressalam. Dreimal pro Wo-
che Shuttle-Bus ab Daressalam (4 
Stunden). Keine Straßen entlang der 
Küste, eine asphaltierte Staße Rich-
tung Moshi.

SERENGETI

Eine Million Gnus - alle sind sie von 
selben uralten Rhythmus des uner-
bittlichen Lebenskreislaufs getrieben:

Drei Wochen wilde Gebietskämpfe 
und stürmische Paarung; das Über-
leben der Stärkeren, wenn sich 40 
Kilometer lange Züge auf dem, 
alljährlichen Exodus nach Norden 
durch Gewässer drängen, wo die 
Krokodile lauern: schließlich der nur 
kurze Zeit dauernde Wiederaufbau 
der Spezies durch die mehr als 8000 
täglich geborenen Kälber, bevor die 
1000 km lange Pilgerschaft erneut 
beginnt.

Lage: 335 Kilometer von Arusha 
entfernt, im Norden grenzt der Park 
an Kenia und im Westen an den Vic-
toriasee. Größe: 14.736 km2. 

Anreise: Linien- und Charterflüge 
ab Arusha, Lake Manyara, Taran-
gire oder vom Ngorongoro-Krater. 
Hinweis: Route und Zeit der Gnu-
wanderung können nicht genau 
vorausgesagt werden. Planen Sie 

mindestens drei Tage ein, um 
sicherzugehen, dass sie den Gnus 
begegnen und reservieren Sie sich 
noch mehr Zeit, wenn Sie auch 
die größeren Raubtiere sehen 
wollen.
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TARANGIRE

Tag für Tag ein wolkenloser Him-
mel. Die brennende Sonne saugt 
auch die letzte Feuchtigkeit aus 
der Landschaft, backt die Erde zu 
einem staubigen Rot, das vertrock-
nete Gras ist brüchig wie Stroh. 

Der Tarangire ist nur noch ein 
Schatten seiner selbst, des mächti-
gen Flusses der Regenzeit. Und 
doch zieht er Massen von Tieren 
an. 

Durstige Nomaden haben hunder-
te ausgedorrte Kilometer zurück-
gelegt im Wissen, dass es hier 
immer Wasser gibt.

Lage: 118 Kilometer südweslich 
von Arusha. Größe: 2600 km2. 

Anreise: Problemlos mit dem 

Auto ab Arusha oder Lake Manyara 
auf einer asphaltierten Straße, dann 
noch 7 Kilometer zum Park-Haupt-
eingang. 

Man kann zum Ngorongoro-Krater 
und der Serengeti weiterfahren. 
Auch Charterflüge sind von dort 
möglich.

UDZUNGWA

Düster und urzeitlich - die Udzung-
wa-Wälder wirken wie verzaubert: 
Ein grünes Refugium sonnenbe-
fleckter Lichtungen, die von 30 Me-
ter hohen Bäumen umschlossen sind 
und deren Schrunden von Pilzen, 
Flechten, Moosen und Farnen über-
wuchert sind.

Lage: 5 Stunden mit dem Auto (350 
Kilometer) von Daressalam entfernt, 
65 Kilometer südwestlich von Mi-
kumi. Größe: 1.990 km2.

Anreise: Mit dem Auto ab Dares-
salam oder vom Nationalpark Mi-
kumi aus erreichbar.

Ornithologen zieht es wegen der 
mehr als 400 hier lebenden Vo-
gelarten nach Udzwunga. Zu denen 
zählen beispielsweise der wunder-
schöne und einfach zu findende 
Grünkopfpirol. Vier Vogelarten 
kommen gar nur in Udzungwa vor, 
unter ihnen ein erst 1991 entdecktes 
Waldrebhuhn, das in Asien nähere 
Vewandte hat als in Afrika. Weiters 
leben hier sechs Primaten-Arten.

Weitere Informationen:

Tanzania National Parks
Tanapa Building, Dodoma Road
PO Box 3134
Arusha, Tanzania
Tel. +255(27)250 3471
Fax: +255(27)250 8216
Mail: info@tanzaniaparks.com
www.tansaniaparks.com
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Nützliches für Tansania-Touristen
Sprache
Viele Einheimische sprechen Englisch, 
ein paar Broken Swahili können jedoch 
nützlich sein und werden  von den Ein-
heimischen sehr geschätzt.

Geld
Wichtige Fremdwährungen (besonders 
US-Dollar) und Travelerchecks werden 
akzeptiert und können bei Banken und 
Wechselstuben in den wichtigsten Städ-
ten und Touristengebieten eingetauscht 
werden.

Gesundheit
Die Gelbfieberimpfung ist nicht länger 
Vorschrift. Die Malaria ist zwar ver-
breitet, Sie können sich aber relativ 
einfach vor ihr schützen. Von zu Hause 
mitbringen sollten Sie rezeptpflichtige 
Medikamente.

Klima
Von Juni bis Oktober ist es tagsüber 
meist trocken und heiß, während die 
Nächte und Morgen kühl sind. Von No-
vember bis Mitte Dezember gibt es eine 
kleine Regenzeit und eine große von 
März bis Mai, in den Küstengebieten  
herrscht das ganze Jahr über Hitze und 
hohe Luftfeuchtigkeit. Auf dem Kili-
manjaro können die Temperaturen uner 
den Gefrierpunkt fallen.

Kleidung
Packen Sie leichte, waschbare Kleidung 
ein, außerdem enen Pullover und eine 
leichte Windjacke für Safarifahrten am-
frühen Morgen. Frauen können Shorts 
tragen, allerdings nicht zu kurz.

Auf Safari
Die Entfernungen in Tansania sind 
groß, das Reisen per Auto oder Bus ist 
daher recht ermüdent. Planen Sie also 
längere Aufenthalte an weniger Orten. 
Kommen Sie den Tieren nicht zu nahe 
und stören Sie diese nicht durch unnö-

tigen Lärm. Befolgen Sie die Anwei-
sungen der Parkwächter und Reisefüh-
rer. Halten Sie sich an die offiziellen 
Fahrwege.

Fotografieren
Die Digitalfotografie hat sich durchge-
setzt. Schützen Sie ihre Kamera vor 
Staub und halten Sie die Ausrüstung 
kühl. Es ist angebracht Einheimische 
um Erlaubnis zu fregen, bevor man sie 
fotografiert.

Versicherung
Schließen Sie eine Reiseversicherung 
ab, die den Verlust von Gepäck und 
Wertsachen sowie Unfall- und Arztkos-
ten deckt.

Trinkgeld
Nicht unbedingt erforderlich. Ein Trink-
geld für besonders guen Service wird 
jedoch geschätzt (max. 10%). 10 bis 
15 US-Dollar pro Tag für Fahrer oder 
Tourenleiter ist angemessen.

Zeit
Westeuropäische Zeit (+3 Stunden).

Strom
230 V, man muss allerdings stets mit 
Stromausfällen sowie mit zuviel oder 
zuwenig Spannung rechnen. Bringen 
Sie einen Universaladapter und eine 
Taschenlampe mit.

Leihwagen
Fahrzeuge zum Selberleihen sind haupt-
sächlich für Fahrten in der Region 
oder für asphalierte Straßen erhältlich. 
Allrad-Safarifahrzeuge müssen in der 
Regel mit Fahrer gemietet werden.

Autofahren
Linksverkehr. Ein internationaler Füh-
rerschein ist obligatorisch. Planen sie 
lange Safaris  sorgfältig, achten Sie 
darauf, dass ihr Fahrzeug fahrtüchtig 

und mit zwei Ersatzreifen, einem 
funktionierenden Wagenheber und ei-
nem Werkzeugkasten ausgerüstet ist. 
Führen Sie zudem stets einen gefüll-
ten Reservekanister sowie Ersatzteile 
und Wasser mit.

Reisen mit Kindern
Tansanier mögen Kinder und sind be-
sonders Mütern gegenüber hilsbereit. 
Spezielle Babynahrung (Konserven, 
Trockenmilch usw.) sowie Wegwerf-
windeln sind allerdings außerhalb 
der wichtigsten Städte ncht leicht zu 
bekommen.

Visum
Auskunft  über die allgemeinen 
Bestimmungen erhalten Sie bei der 
nächstgelegenen Tansania High Com-
mission, bei der Botschaft oder beim 
Konsulat Tansanias.

Sicherheit
Tansania ist im Allgemeinen ein si-
cheres Land. Fordern Sie jedoch das 
Schicksal nicht heraus. Behalten Sie 
ihr Egentum stets im Auge. Bewegen 
Sie sich nachs nicht zu Fuß durch die 
Straßen - nehmen Sie ein Taxi. Tragen 
Sie ihre Kamera möglichst nicht offen 
herum und führen Sie keine großen 
Bargeldsummen mit sich. Hüten Sie 
sich vor Taschendieben. Nutzen Sie 
Ihren Hotelsafe zur Aufbewahrung ih-
rer Wertsachen.

Geschenke
Verteilen Sie nicht wahllos Kugel-
schreiber, Geld und Süßigkeiten wie 
ein reicher Weihnachtsmann aus dem 
Westen - das fördert nur das Betteln.

Einkaufen
In den Tourismusgebieten und Hotels 
finden sie ein breites Angebot an Sou-
veniers, Schmuck und Nippsachen. 
Scheuen Sie sich nicht, an Straßen-
ständen zu feilschen.
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. . . und irgendwaun bleib i daun durt!

Lesbos
Die große Schöne der Ägäis

In weiten Teilen überzogen von 
ewig silbrig glänzenden Oliven-
hainen und Wäldern hellgrünen 
Kiefern, Eichen und alter Platanen.

Im Westen karstig und bizarr, eine 
der erstaunlichsten Lavaland-
schaften Europas. Facettenreich, 
grün, gebirgig und weit. Fast 
schon ein kleiner Kontinent, den 
irgendein Gott in Form eines Plat-
anenblattes ins endlose Blau des 
Meeres geblasen hat. Verwurzelt in 
Tradition, Geschichte, Kultur und 
Kunst. Jeden Morgen weckt die 
Sonne das Leben auf diesem Stück 
Erde, die hier leuchtet wie sonst 
nirgendwo. Ihre Strahlen brechen 
sich zu Kaskaden von Farben im 
Wasser. Gebräunte Körper lassen 
sich voll Genuss von der Wärme 
des Gestirns streicheln und erleben, 
umgeben von landschaftlicher 
Schönheit, innere Harmonie. 

Später, gemächliches Schlendern 
durch den Ort, der jeden lächelnd 
und gastfreundlich empfängt. 
Steine gepflasterte Wege und Gas-
sen erinnern an Legenden und 
Märchen aus vergangener Zeit.  
Der Geschmack des Essens hat 
vom Geheimnis des Ostens und 
der Genuss und Duft des Ouzos die 
Fantasie. Wenn der Rhythmus der 
Musik eins mit dem Herzklopfen 
wird, erwacht die Nacht und legt 
sich auf die Sinne.

Geographie

Die Insel befindet sich im Os-
ten der Ägäis. Sie deckt eine 
Fläche von 1630 km2. Es ist die 
drittgrösste Insel Griechenlands 
nach Kreta und Eböla. Die Ein-
wohnerzahl beträgt ungefähr 
100.000. 

Fotos: Getty
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Geophysik

Der Olivenbaum gedeiht auf dem 
grössten Teil der Insel, während 
im Zentrum der Insel eine Grosse 
Fläche von Pinien bedeckt wird. 
Auf dem Westen der Insel ist 
die Landschaft karstiger mit Ei-
chen und felsigem Gebirge. Die 
besondere Form der Insel ist auf 
die sich tief ins Landesinnere ein-
schneidenden Golfe von Geras und 
Kalloni zurückzuführen.

Es gibt einige kleine fruchtbare 
Täler. Die von Kolloni, Ipplos und 

Eressos. Kleine Täler und Quellen, 
Gebirge, Kiesel- und Sandstrände 
vervollständigen ein Bild, das sowohl 
insular als auch festländlich ist, und 
setzten eine einzigartige Landschaft 
zusammen, die bei jedem Schritt den 
Besucher daran erinnert, dass er sich 
in der Ägäis und in Griechenland 
befindet.

Der Berg von Olympos. Dort finden 
Sie ein einmaliges forstliches Öko-
system, daß sehr selten auf Inseln 
zu finden ist. Der Besucher kann ei-
nen der vielen Wanderwege folgen, 
die von der malerischen Agiassos 

beginnen, den Berg von Olympos 
durqueren und auf der nördlichen Sei- 
te der Insel in Plomari oder am Strand 
von Vatera, Gemeinde Polichnitos, 
enden. An diesen Strecken entlang 
begegnet er malerischen Dörfern, 
Gegenden mit ausgezeichneter Aus-
sicht, malerische Kafenia und kleinen 
Kirchen, erfrischende Quellen und 
eine grosse Vielfalt an seltenen Pflan-
zen und Feldblumen. In den Golfen 
von Gera und Kolloni befinden sich 
zwei Biotope unvergleichlich in ihrer 
Schönheit und Wichtigkeit für die 
Erhaltung der biologischen Vielfalt 
in Europa. Seltene Vogelarten treffen 
sich auf diesen Gebieten und können 
von den Besuchern aufgesucht und 
beobachtet werden, vor allem im Früh-
ling und im Herbst.
 
Erwähnenswert die besonders interes-
santen Höhlen die man auf ganz 
Les-bos finden kann sowie die grosse 
Zahl der warmen Quellen der Insel 
(Polichnitos Lisvori Argenos Eftalou 
Therma Kolpou Geras Thermi).
Der versteinerte Wald und die Vul-
kanlandschaft im westlichen Teil 
von Lesbos bilden eine besondere 
geophysische Destination.

Der Lauf der Lava

Vor Millionen vor Jahren war die 
gesamte Gegend von einer dichten 
Vegetation mit riesigen, uralten Bäu-
men bedeckt, deren Stämme einen 
Umfang von mehr als 8,5m hatten. 
Die intensive vulkanische Tätigkeit 
von Orthimnos hatte als Folge die 
Erschaffung dieser toten Stadt mit 
ihren versteinerten pflanzlichen Ein-
wohnern.

Heute erzeugt dieses Phänomen 
Gefühle der Ehrfurcht und der Be-
wunderung, die hauptsächlich auf den 

Farben der Fossilien zurückzuführen 
sind. Keine Beschreibung genügt 
um die tatsächliche Grossartigkeit, 
die Schönheit und den sonderbaren 
Charme des versteinerten Waldes 
wiederzugeben. Nur ein Besuch auf 
diesem wahrhaft einmaligen Ort kann 
überzeugen. Es gibt auch einen Teil 
des versteinerten Waldes, in Siri, 
der sich unter dem Meeresspiegel 
befindet, der aber noch nicht für Be-
suche offen steht. Darüber hinaus 
hat der Besucher die Möglichkeit die 
wilde Schönheit der Umgebung zu 
bewundern, die einst vom dichten, 

tropischen Wald bedeckt war. Das ist 
der Charme der harten, zerfressenden, 
wasserarmen Erde, die noch eins der 
vielen Gesichter der Insel von Lesbos 
darstellt.

Biotop Alykon

Die Umgebung um den Golf von 
Kalloni, die Salzwerke, die Gegend 
von Messi und den Fluss Vuvari, 
einbezieht, ist einer der wichtigsten 
Biotopen des Landes. In ihm findet 

eine zahlreiche Mannigfaltigkeit 
seltener Vögel Zuflucht, wie zum 
Beispiel eindrucksvolle Flamingos.

Geschichte

Prähistorische Funde bestätigen 
die menschliche Existenz auf der 
Insel ungefähr seit 3300 v. Chr. Der 
erste Einwohner der Insel war nach 
der Prähistorie, Makaras, der nach 
einer alten Übernahme der Sohn des 
Gottes Helios und nach einer anderen 

der Sohn des Heldens Krinakos 
und Enkelsohn des Gottes Zeus. 
Viele Städte der Insel haben ihre 
Namen von den Kindern Makaras 
bekommen (Antissa, Arisvi, 
Mythimna, Eressos).

Die Dynastie von Makaras bevöl-
kerte die Insel bis zur Sintflut 
des Deukalion, nach der die Insel 
nicht mehr bewohnt wurde. Die 
Schönheit und die Geschicklichkeit 
der Frauen von Lesbos wird bei 
Homer erwähnt und gelobt. Sie 
spielen auch eine entscheidende 
Rolle im Verlauf der Ilias.

Die ersten Einwohner der Insel 
beschäftigten sich vor allem mit 
dem Meer und weniger mit der 
Landwirtschaft. Sie hatten sich 
auch mit der Metallverarbeitung 
beschäftigt und hatten schon 
damals bemerkenswerte Siedlun-
gen und länglichen Häuser aus 
Stein, gebaut nach der Architektur 
auf der Küste Troia.

Der Frieden und die Sicherheit 
der Insel werden erst in der Zeit 
des Ioustinian im Jahr 538 n. Chr. 
gestört, als Kriegsgefangene des 
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Generals Velissarion in Lesbos re-
belieren und nach Afrika entfliehen. 
Der Aufstieg des Islams und die 
Feldzüge der Araber in der Mitte des 
7. Jhd. brachten im ganzen Mittel-
meerraum große Veränderungen mi 
sich.

1462, nach der blutigen Belage-
rung, wird die Insel von den Türken 
erobert, und die Bevölkerung schafft 
es nicht, trotz der tapferen Versuche, 
sich während des griechischen 
Freiheitskampfes 1821 von ihnen 
zu befreien. Gelingen wird es erst 
1912. Viele Reisende aus fremden 
Ländern besuchten während der Zeit 
der türkischen Besatzung die Insel 
von Lesbos. Ihre Werke liefern den 
Beweis für die ständige Präsenz der 
Griechen auf der Insel und werfen ein 
Licht auf das Leben der Einwohner 
während dieser finsteren Zeit.

Am 8. November 1912 erobert Ad-
miral Kountouriotis mit Hilfe der 
griechischen Flotte die Stadt von 
Mytilene und einen Monat später 
wird der griechische Sieg mit einer 
blutigen Schlacht versiegelt und die 
Insel von Lesbos endgültig befreit. 
Nach 1922 treffen ungefähr 24.000 
Flüchtlinge vom kleinasiatischen 
Festland auf der Insel ein. Der Zweite 
Weltkrieg bringt erneut Unheil auf 
Lesbos, als sie 1941 durch Truppen 
der deutschen Wehrmacht besetzt 
wird. Die Besatzung dauert bis 1944.

Religion

Auf Lesbos findet man viele weit 
über die Insel zerstreute Kirchen und 
Klöster und jede von ihnen hat eine 
unterschiedliche Geschichte zu erzäh-
len. Viele davon sind berühmt und 
locken Besucher aus der ganzen Welt 
nach Lesbos um hier zu beten.

Die bekanntesten Kirchen und Klös-
ter sind: Die Panagja von Ajiassos, 
eine der berühmtesten heiligen 
Stätten in ganz Griechenland. Die 
Ikone der Panagja Vrefokratoussa, 
mit Mastixharz und Wachs kunst-
voll bearbeitet vom Evangelis-
ten Lukas, wurde 803 vom 
Mönch Agathon aus Efessos von 
llerusalem nach Lesbos gebracht.

Der Besucher dieser Insel darf 
nicht versäumen die wunder-
schönen Klöster von Ipsilou und 
Limonos zu besuchen. Darien be-
finden sich Museen mit seltenen 
geschichtlichen und religiösen 
Wertgegenständen. Einen Besuch 
wert sind auch die Klöster von 
Mirsiniotissa, Perivolis und Pitha-
riou die sich entsprechend in den 
Orten von Kalloni, Antissa und 
Eressos befinden.

Schliesslich sollte man nicht 
versäumen die wunderschönen 
Kirchen von Agios Therapon und 
Agios Athanassios von Mytilene 
zu besichtigen, wahrhaftige kleine 
Wunder der Architektur.

Gastronomische Produkte von 
Lesbos

Ein Besucher spürt auf Lesbos 
stark, dass es sich um eine Insel 
handelt, bei der die Erhaltung 
der Tradition eine grosse Rolle 
spielt. Sie leistet Wiederstand ge-
gen die nivellierenden Eingriffe 
der extremen Modernisierung, 
die viele Stadtkreise aber auch 
Kleinstädte und Dörfer alterieren. 
Sowohl die älteren als auch die 
jüngere Generationen bleiben der 
in grossen Masse, traditionellen 
Ernährungsweise treu, die haupt-
sächlich auf dem Verzehr der land-
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wirtschaftlichen Produkte der Insel 
basieren. Die Produkte der Insel 
sind wahrhaftig ein wesentlicher 
Bestandteil der mediterranen Kü-
che, die wie allen bekannt, eine 
grosse Rolle in der gesunden Er-
nährung spielt. Die Herstellung 
von Ouzo, der Olivenanbau und 
die ausgezeichnete Qualität des 
Olivenöls, die Milchprodukte 
und die Käsefabrikation sind für 
Einwohner von Lesbos ein we-
sentlicher Bestandteil ihrer lokalen 
Tradition.

Olivenöl aus Mytilini

Das goldene Öl. Der Olivenanbau 
geht in Griechenland bis in die 
Antike zurück und dient nicht 
nur als Nahrungsmittel sondern 
auch als Medikament und Schön-
heitsmittel. Heute stellt es die Basis 
der mediterranen Ernährung dar, 
während sowohl sein Nährwert 
als auch sein therapeutischer Wert 
immer wieder von Wissenschaftlern 
bestätigt wird. Das Olivelöl bietet 
eine hervorragende Quelle für Po-
lyenfettsäure (bekannt auch als 
Vitamin F) und viele andere Vi-

taminen, die notwendig für die Ge-
sundheit des Menschen sind.

Ouzo
Die Insel von Lesbos gilt als das 
Zentrum der Ouzoproduktion. Ein 
ausgezeichnetes Produkt, wichtiger 
Bestandteil der traditionellen Bren-
nerei unseres Landes, das Ouzo, 
dominiert sowohl auf dem Markt 
Griechenlands als auch im Ausland. 
Man kann mit Gewissheit sagen, dass 
das Ouzo von Lesbos nicht ungerecht 
sich einen grossen Namen gemacht 
hat und dass es als bester Ouzo Grie-
chenlands gilt.

Eingesalzene Fische

Ein weiteres charakteristisches Pro-
dukt von Lesbos sind die eingesal-
zenen Fische. Die Produktion und 
die Normierung erfolgt nach streng 
traditioneller Art, das heisst mit einer 
bestimmten Technik, die von Ge-
neration auf Generation übertragen 
wird, und die  mit der Erfahrung 
und der ständigen Beschäftigung 
verbessert wird. Die Fischarten 
die dafür verwendet werden sind 
Sardinen, Mittelmeer Makrellen, 
Sardellen, Anchovy und Thunfische. 
Die Fische werden nach einer be-
stimmten Art bearbeitet, wobei das 
Salz das einzige Bearbeitungs- und 
Konservierungsmittel ist und keine 
anderen Zusatzstoffe verwendet wer-
den. Alles wird nach alter Tradition 
hergestellt ist handbearbeitet und 
nicht mit Maschinen. Es gibt keine 
Maschine, die die Menschlichen 
Hände ersetzen kann.

Ladotiri Käse

Eines der weit bekanntesten Produkte 
Lesbos ist der Laditiri Käse. Die 
traditionellen Käsereien, die Lado-
tiri herstellen, garantieren seine 

ausgezeichneten Eigenschaften, 
da sie die Schafmilch von hervor-
ragender Qualität umarbeiten. Der 
menschliche Faktor spielt eine 
große Rolle was die Erhaltung 
des traditionellen Ausdrucks der 
Umstände und der Traditionen der 
Insel, des Wissens und der Meis-
terschaft ist, die die Einwohner 
Lesbos von ihren Vorahnen geerbt 
haben.

Die Hauptstadt Mytilene bildet 
den Haupteingang der Insel. Eine 
Stadt gebaut auf sieben Hügeln, 
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mit einer langen und imponie-
renden Vergangenheit, die den 
Besucher willkommen heißen. 
Die Markenzeichen der Stadt, das 
Kastro von Gattelusi und die Frei-
heitstatue, dominieren im Hafen.
In der ganzen Stadt sind geschicht-
liche Monumente aufzufinden, das 
wichtigste jedoch ist das während 

der Hellinistischen Zeit errichtete 
Antike Theater, das ungefähr 15.000 
Besuchern Raum bot. Weiterhin findet 
man auch wunderschöne Kirchen, 
Überreste von Siedlungen, Bäder, 
neoklassische Herrenhäuser. 
Beweise einer wohlhabenden Ver-
gangenheit, die überall zerstreut in 
der Stadt sind, und die den kultu-

rellen Verlauf der Stadt durch die 
Jahrhunderte bezeugt. Sowohl die 
Stadt als auch die ganze Insel hat 
eine dichte Vegetation. Auf der Seite 
des Golfs von Gera findet man die 
Olivenhaine und auf der nördlichen 
Seite streckt sich der Pinienwald bis 
zum Strand aus.

Herrliche Strände entfalten sich der 
Küste entlang und laden den Be-
sucher ein die griechische Sonne zu 
geniessen und die Meeresbrise der 
Ägäis zu spüren. Dort, direkt am 
Strand, bieten malerische kleine Ta-
vernen die köstlichsten Häppchen der 
Insel wie zum Beispiel den Oktopus, 
in der Sonne getrocknet, und die Sar-
dinen aus Kalloni an.

Tourismusbüros:
1010 Wien, Opernring 8
geöffnet Freitags ab 10 Uhr
Tel. 01/512 53 17
Mail: info@visitgreece.at
www.visigreece.gr
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Stadt

porträt
Klar, die Tejo-City hat gran-
diose Bauwerke zu bieten, doch 
es sind vor allem Kontraste und 
Kleinigkeiten, die Lissabon zu 
dem Erlebnis machen, das es ist. 
Zu Fuß lässt sich die Metropole 
am besten entdecken.

Bummel über herrliche Plätze, ver-
lier dich in verwinkelten Gassen, 
und genieß traumhafte Ausblicke 
von den vielen miradouros (Aus-
sichtspunkten) der Sieben-Hü-
gel-Stadt. Geh in einem der 
zahlreichen Cafés bei einer bica 
(Espresso) oder einem galäo 
(Milchkaffee) auf Tuchfühlung 
mit den Lisboetas. Oder besteige 
eine der Uralt-Trams. Seit über 
100 Jahre rumpeln und ächzen 
die herrlich altmodischen Tram-
-bahnen durch die Stadt. Eine 
Fahrt mit der Elèctrico 28 ist die 
erschwinglichste Stadtrundfahrt, 
die Tram (wie alle Elèctricos 
am E erkennbar) schaukelt dich 
durch die ganze Innenstadt. Um 
einen Sitzplatz zu ergattern, vor 
allem in einer Gruppe, solltet ihr 
an der Anfangshaltestelle Martim 
Moniz zusteigen. Frühaufstehen 
lohnt sich: Ab 9 Uhr bilden sich 
Schlangen! Noch ein Hinweis - 
ohne die Urlaubsstimmung trüben 
zu wollen: Geldbörse und Handy 
gut verstauen!

Im Abendrot zeigt Lissabon seine 
klassische Schönheit. Vom Fluss 
aus lässt sich die Stimmung am 
besten einfangen. Springt auf 
eine der Tejo Fähren für einen 
Abstecher ans andere Ufer, etwa 
vom Cais do Sodre nach Cacilhas. 
Hinter der Fahrstation liegen eini-
ge nette Terrassenlokale. Lass dich 
nicht vom bröckeligen Zustand der 
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Uferpromenade abschrecken und 
schlendere nach rechts weiter - 
Lissabon-feeling pur!

Mit Hingabe widmen sich die Na-
tionalmuseen in der Hauptstadt 
der ruhmreichen Vergangenheit 
Portugals, die Themen kreisen um 
die große Zeit der Entdeckung 
das portugiesische Weltreich, das 
goldene Zeitalter. Kostbarkeiten 
aus fernen Ländern erinnern an 
die frühere Größe des kleinen 
Landes. Viele Lissaboner Muse-
en sind in Adelspalästen un-
tergebracht, die für sich schon 
eine Sehenswürdigkeit sind. 
Für Museumsmuffel: Einige der 
schönsten Terrassencafés gehören 
zu Museen, z. B. das vom Museu 
Nacional de Arte Antiga (frei zu-
gänglich).

Mit den altertümlichen ascensores 
(Aufzügen) kann man sich stilvoll 
und steil in höher gelegene Stadt-
viertel hieven lassen. Diese drei 
Vehikel sind elektrisch betriebene, 
nostalgisch quietschende Stand-
seilbahnen. Die kuriosen Trans-

portmittel sind allesamt schon weit 
über 100 Jahre alt. Eine Hin und 
Rückfahrtkarte kostet 3,70 bzw. 
5,15 Euro für den Filigran Eleva dor 
Santa Justa, der die Unterstadt mit 
der Oberstadt verbindet; besser fährt 
man mit einer Tageskarte (6,50 Euro) 
für Metro und Carris (Betreiber der 
Busse, Straßenbahnen und Aufzüge).

ALFAMA, MOURARIA & 
GRACA

Rund un die Burg liegt das alte Lissa-
bon. Malerisch schmiegen sich die 
Viertel Alfama und Mouraria an das 
Castelo de Sao Jorge.

Die ehemalige Medina Alfama ist 
Lissabons ältester Bezirk. Wie ein 
Wunder überstand das Viertel fast 
unbeschadet das verheerende Erd-
beben im Jahre 1755 und trägt so 
noch heute mittelalterliche Züge. 
Ein Wirrwar aus steilen Treppchen, 
winzigen Gassen und lauschigen 
Plätzen prägt das Bild des Kleine 
Leute Quartiers. Im Juni feiert die Al-
fama «ihren» Schutzheiligen Santo 
Antonio mit Straßenfesten, Musik 

und Tanz. Ähnlich verwinkelt und 
etwas heruntergekommen, aber heute 
DAS Trendviertel ist die benachbarte 
Mouraria. Hierhin wurden die Mau-
renn ach der Rückeroberung der Stadt 
im Jahr 1147 verbannt. Nordöstlich 
schließt sich Graca an, ein lebhaftes, 
typisches Lissaboner Wohnviertel aus 
dem 19. Jh., das einige Prachtbauten, 
wie die Klosterkirche Sao Vicente de 
Fora, historische Arbeitersiedlungen 
wie die Vila Berta, Aussichtspunkte 
und zweimal pro Woche den Floh-
markt Feira da Ladra bietet.

Kathedrale SE

Die Kathedrale Sé (Abkürzung für 
sedes episcopalis: Bischofssitz) ist 
die älteste Kirche Lissabons. Sie 
wurde nach der Vertreibung der 
Mauren 1147 gebaut, wohl über ei-
ner fünf schiffigen Moschee - um 
gleich die neuen Machtverhältnisse 
klarzustellen. Die Kathedrale wurde 
mehrmals von Erdbeben stark be-
schädigt und bis zu Beginn des 
20. Jhs. immer wieder restauriert. 
So vereint sie heute zwei Baustile, 
die im nüchternen, romanischen, 
Innenraum und dem eleganten, 
gotischen Chorumgang mit neun 
Kapellen sichtbar werden. Wer 
schon mal hier ist: unbedingt das 
bischen extra zahlen und weiter 
nach hinten vordringen - berührende 
Grablegen, fantasievoll gezwirbelte 
uralte Metallgitter! Im Garten des 
gotischen Wandelgangs aus dem 14 
Jh. werden seit Jahren archäologische 
Grabungen durchgeführt: Römische 
Spuren, etwa Reste einer Straße und 
Kanalisationssysteme, gehen bis 
ins 1. Jh. zurück. Gleich rechts vom 
Eingang geht es hoch zur Schatz-
kammer mit Reliquien, Roben und 
einer spektakulären goldenen Mons-
tranz aus dem 18. Jh. 

Museum Do Aljube

Portugal war schon fast vierzig Jahre 
Demokratie, als dieses Museum zum 
Wiederstand eröffnet wurde - in ei-
nem ehemaligen Gefängnis des Ge-
heimdienstes PIDE, mit Zellen und 
viel Kontext zu Westeuropas längster 
Diktatur - und dem täglichen Leben 
in Doktor Salazars grauen Portugal. 
Es mag zwar pietätlos wirken, aber 
nach so schockierenden Inhalten tut 
eine kleine Stärkung gut. Die sehr 
gute Cafetaria ist fast unbekannt, weil 
viele nicht wissen, dass man auch 
ohne Museumsticket hier hoch kann, 
um guten Wein und Snacks zu genie-
ßen. Di-so 10-18 Uhr I Eintritt 3 Euro.

Casa dos Bicos

Das Haus der Spitzen, ein 1523 im 

italienischen Stil errichteter Stadt-
palast, verdankt seinen Namen der 
Fassade aus spitzen Steinquadern 
- schon in der Renaissance gab es 
3D-Effekte!  Heute hat die fundacao 
José Sarama-go (Mo-Sa 10-18 Uhr, 
Führungen zu Leben und Werk Mi 
15.30, Fr 11.30 Uhr I Eintritt 3 Euro, 
Führung 4 Euro I Josesaramago.org) 
des 2010 verstorbenen Kultautors und 
Literaturnobelpreisträgers hier ihren 
Sitz. Seine Asche wurde auf dem 
Vorplatz begesetzt. Ein Besuch der 
spannenden Ausgrabungen im Un-
tergeschoss ist gratis! 

Museu do Fado

Eine musikalische Reise durch Ge-
schichte und Gegenwart des Fado. 
Per Audioguide kann man die Künst-
ler und ihre Musik erleben. Virtuos: 

der Gitarrist Carlos Paredes! Im 
schicken Museumsrestaurant 
moderne portugiesische Küche 
(Mi-So).  Im Sommer mehrmals 
die Woche englisch sprachige 
Gratisführungen durch die Alfama 
und die Mouraria. Di-So 10-18 
Uhr Eintritt 5 Euro. 

Miradouro de Santa Luzia/
Portas do Sol

Von der Aussichtsterrasse Mira-
douro de Santa Luzia mit dem 
Postkartenmotiv Dougainvillea 
hat man einen grandiosen Blick 
über das Dächermeer und Gassen-
gewirr der Alfama und denTejo. 
Die Azulejowand an der Kirche 
Igreja de Santa Luzia zeigt eine 
Ansicht Lissabons vor dem Erdbe-
ben von 1755. Weiter oben, am 
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Largo das Portas do Sol, liegt ein 
unprätentiöser Café Kiosk. Ein 
bischen shicker fläzt es sich um die 
Ecke im Café Esplanada das Portas. 

Museum de Artes Decorativas

Die Familie Espirito Santo, eine 
der reichsten Portugals - zumindest 
bis zur Krise -, hat wertvolle Stüc-
ke aus ihrem Privatbesitz gestiftet. 
Neben Möbel werden im Museum 
für angewandte Kunst - im noblen 
Palacio Azurara aus dem 17. Jh. 
Untergebracht - Tapisserien und 
Teppiche, Azulejos, Porzellan und 
Silber gezeigt. Hübsches Café 
im ersten Stock. Richtig span-
nend wird’s aber bei einer der 
Führungen hinter die Kulissen, 
zwischen tollen Tröddeln und 
filigraner Schmiedekunst.        

Castelo de Sao Jorge

Die Festung des heiligen Georg ist 
die Wiege Lissabons. Unübersehbar 
thront sie über den Dächern der 
Stadt. Wer den Burgberg erklimmt, 
wird durch ein Superpanorama über 
die Stadt belohnt. Auf Steinbänken 
kann man sich unter Schatten spen-
denden Bäumen vom Aufstieg erho-
len. Die mittelalterliche Zitadelle 
war Stützpunkt vieler Herrscher 
des Landes. Im 5. Jh. ließen sich 
Westgoten hier nieder, später bauten 
sich die Mauren hier auf der Höhe 
eine anständige Festung. 1147 gelang 
es König Dom Alfonso Henriques 
und seinem Gefolge, die Burg zu-
rückzuerobern. Das Kastell wurde 
königliche Residenz. Ende des 
16. Jhs. zogen die portugiesischen 
Royals hinunter an den Fluss, die 

Burg verfiel. Anlässlich der 800 
Jahre zurückliegenden Reconquista 
(Rückeroberung) rekonstruierte 
man 1930 die Festungsanlage mit 
den Wehrtürmen. Von den Sitten 
und Bräuchen der einstigen Burgbe-
wohner erzählt eine gut gemachte 
Ausstellung.

Auf dem Ulisses-Turm projiziert 
die Cämara Obscura ein Rundum-
panorama von Lissabon auf eine 
Steinschüssel. Wie wär es jetzt mit 
einem Sundowner-Wein? Das hüb-
sche, robuste Kunststoffglas bei Wi-
ne With a View (linker Hand, ÖZ 
wie Burg) darf man mit nach Hause 
nehmen.

Burggelände: tgl. Nov.-Feb. 9-18, 
März-Okt. 8-21 Uhr, Führungen über 
das archäologische Ausgrabungs-

Miradouro Senhora do Monte

Am höchsten miradouro der Stadt 
liegen dir Lissabon und der Tejo 
malerisch zu Füssen. Wenn die 
Wallfahrtskapelle mal auf ist, unbe-
dingt einen Blick auf die Cadeira de 
Säo Gens werfen, einen Steinthron 
aus dem 12. Jh. Hinter Glas, auf 
dem Portugiesinnen immer noch 
eine leichte Geburt erleben - die 
Küsterin öffnet dafür die Vitrine! 
Viele lassen sich von Tuk-Tuks den 
harten Aufstieg abnehmen, sodass 
sich hier Dutzende dieser Vehikel 
stapeln. Nett die kleinen Wägelchen, 
die Limonade, Kaffee und Pasteis de 
Nata verkaufen.

Igreja Mosteiro de Sao Vicente de 
Fora

1582 ließ König Philipp II. von Spa-
nien (Dom Filipe I. von Portugal) 

den Konvent errichten. Die Arbeiten 
zogen sich bis Anfang des 18. Jhs. 
hin. Innen Marmorpracht, Chorge-
stühl aus feinsten tropischen Hölzern 
und blau-weiße Azulejos. Das Kloster 
ist heute Sitz des Kardinals (patriarca) 
von Lissabon, ebenso dient es als 
Pantheon für die Patriachen und die 
Könige der Braganca-Dynastie - die 
übrigens immer noch existieren. Tol-
ler Blick von der Terrasse! Di-So 10-
18 Uhr I Eintritt 5 Euro.

Igreja de Santa Engracia/Panteäo 
Nacional

Weithin sichtbar ist die weiße Kup-
pel der Kirche, die als nationaler 
Pantheon dient: Hier liegen die Gro-
ßen Söhne und Töchter Portugals in 
luxuriösen Marmorgrabstätten. Nor-
malerweise dauert die èberführung 
der Toten Jahre. Beim Kickeridol 
Eusebio ging es schnell - ein Indiz 

dafür, dassdie wahre Religion der 
Portogiesen der Fußball ist. . . 1570 
begann man dem Bau, 1630 wurden 
die Sakristei und die Bilder in der 
Kirche zerstört. Der Tat bezichtigt 
wurde ein konvertierter Jude, der auf 
dem Weg zum Schafott prophezeite, 
dass die Kirche nie fertiggestellt  
würde. Tatsächlich wurde der Kir-
chenbau erst 1966 eingeweiht. Die 
langwierigen Bauarbeiten hatten zur 
Folge, dass die Kirche bis heute in 
aller Munde ist: Im Portugiesischen 
ist Obras de Santa Engracia ein ge-
flügeltes Wort für Unterfangen, die 
kein Ende nehmen.

Geh in den Bau mit seinen har-
monischen Farben und Formen 
unbedingt mal rein! Steile Trep-
pen und ein Fahrstuhl (nur für 
Gehschwache) führen zur nie 
überlaufenen Terrasse rund um die 
mächtige Kuppel. Von dort breitet 

gelände (rechts) u. a. 
auf Englisch 10.30, 
11.30, 12.30, 14, 15, 
16, 17, im Sommer 
auch 18.30,19.30 Uhr 
I Eintritt 8.50 Euro 
inkl. Museum und 
Cämara Obscura 
(9-17 Uhr).

Miradouro da 
Graca

Bäume, Tische, 
Stühle und Café-
Kiosk: beliebter 
Treffpunkt zum 
Sonnenuntergang, 
Spektakulärer Blick 
zur Burg und über die 
Baixa bis zur Brücke 
des 25. April. Tgl. ab 
10 Uhr.
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sich ein phantastisches Panorama 
aus! Di-So 10-17 Uhr I Eintritt 4 
Euro, am 1. So des Monats frei.

SO TICKT LISSABON

Lissabon ist angesagt. Der Touris-
mus boomt. Es regnet Preise auf 
die portugiesische Hauptstadt: 
beste Citydestination Europas, 
bester Kreuzfahrtschiffhafen. . . 
Goldgräberstimmung macht sich 
breit. 2016 gewann die Stadt den 
Zuschlag für den WebSummit, 
der jedes Jahr Zehntausende 
informatikprofis versammelt. 
Poplegende Madonna und Schau-
spielerin Monica Belucci schlugen 
ihre Zelte in der Stadt auf. Lissabon 
ist ein Darling auf Instagram. Nicht 
von ungefähr bleiben Fotografen 
und Künstler oft in dieser Stadt 

hängen: Sie lieben die fotogenen Kon-
traste von Tradition und Moderne, den 
gewissen morbiden Charme und das 
ganz besondere Licht.

Die Anlage der Stadt auf den sie-
ben Hügeln funktioniert wie ein 
Amphitheater, das Kalkweiß des 
dekorativen Calcada portuguesa 
Mosaiksteinpflasters reflektiert die 
Sonnenstrahlen. 
Dazu diese Farben: das Blau des 
Himmels über strahlend weißen Kir-
chen, das sonnige Gelb der Straßen-
bahnen und Busse, das freundliche 
Hellrot der Dachziegel, das Lila der 
Jacarandabäume im Frühsommer und 
zwischen allem der silbern glitzernde 
Tejo. Wenn es eine goldene Regel in 
Lissabon gibt, dann die: Immer genug 
Speicherplatz auf dem Smartphone 
haben.

1A Lebensqualität

Ein weiterer Trumpf der Stadt 
ist Sonne satt. Lissabons 3300 
Sonnenstunden im Jahresschnitt 
sind Spitze in Westeuropa. Das 
Klima ist mediterran, aber meist 
weht ein kühlendes Lüftchen vom 
Atlantik, sodass die Stadt auch im 
Hochsommer nicht überhitzt. Auch 
wenn das Meer erst ein Dutzend Ki-
lometer vom Stadtzentrum entfernt 
beginnt, Ferienfeeling macht sich 
am Tejo trotzdem schnell breit. 
Das Flussufer wird immer weiter 
erschlossen.

Die Stadt hat viel erlebt. Die Phö-
nizier waren die Ersten, die einen 
Handelsstützpunkt hier einrichteten. 
Später haben sich viele Völker zu 
einer besonderen Identität vermischt, 

was sich in Toleranz niederschlug. 
Im Stadtbild finden sich Überreste 
der fünf Jahrhunderte römischen 
Herrschaft. Ab Anfang des 8. Jahr-
hunderts überrollten die Mauren die 
iberische Halbinsel.

Multikulti in der Altstadt

Die verhältnismäßig große religiöse 
Toleranz fand 1147 ein Ende, nämlich 
mit der christlichen Rückeroberung 
durch ein buntgemischtes Kreuzfah-
rerheer. Die Mauren wurden in ein 
Viertel auf der flußabgelegenen 
Seite des Burghügels gedrängt, 
lange Zeit sozial benachteiligt, 
heute das trendigste Viertel der 
Stadt. Im alten Maurenviertel hört 
man dutzende von Sprachen; über 
50 Nationen leben hier im Großen 
und Ganzen harmonisch nebenei-
nander. Der größte Einschnitt in der 
Stadtgeschichte war am 1. November 
1755: Ein Erdbeben mit einem tage-

lang wütenden 
Feuer legte die 
Stadt in Schutt 
und Asche. Das 
furchtbare Beben 
war allerdingds 
die Chance für die 
Stadtplanung. Der 
Mann der Stunde 
war der Marques 
de Bombal. In 
Rekordzeit ließ 
er die neue Baixa 
hochziehen. Heute 
ist das Viertel ein 
Hybrid: Einerseits 
verdrängen im-
mer mehr Made-
in-China-Souve-
niershops hundert 
Jahre alte Läden, 
andererseits er-
strahlen die Fas-
saden in neuem 
Glanz.
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Portugals EU-Beitritt Mite der 
9080er-Jahre war wichtig - auch 
die Hauptstadt profitierte von EU-
Zuwendungen. In den 1990er-Jah-
ren blühte die Stadt auf; Lissabon 
wurde Gastgeber der Fußball-EM 
1994. Zur Expo-Weltausstellung 
1998 kam die ganze Welt in die 
portugisische Hauptstadt, auf dem 
Gelände einer Industriebrache 
ent-stand ein neues Stadtviertel. 
Die schwere Finanzkrise 1908 traf 
Portugal überproportional. Nur ein 
80 Millionenkredit rette damals 
Portugal vor dem Staatsbankrott. 
Heute wird überall investiert und 
saniert. Zu Füßen der Alfama 
entsteht das größte Keuzschiff-
fahrtsterminal Europas. Von den 
550.000 Einwohnern Lissabons 
(Großraum 2 Millionen) leben nur 
wenige in der historischen Altstadt. 
Auf der anderen Seite des Tejo 

entsteht ein neuer Flughafen, um den 
alten zu entlasten.

Lissabon tickt langsamerals andere 
europäische Hauptstädte. Abgese-
hen von Autofahrern lassen sich die 
Lissabonner nicht hetzen, ziehen brav 
Wartemarken an der Käsetheke und 
nehmen sich Zeit für ein Schwätzchen 
mit den Nachbarn. Die Lissabonner 
zelebrieren ihre Kaffeekultur und neh-
men sich Zeit für das Zusammensein 
mit Familie und Freunden.

Kachelkunst

Azulejos sind in Lissabon allgegen-
wärtig. Die farbenfrohen Kacheln 
zieren Hauswände und Sitzbänke, 
Treppen und Bögen. Die Kachelkunst 
ist Erbe der Mauren. Der Name leitet 
sich vom arabischen al zulaique ab.  
Gekachelte Landschaftsbilder und 

Alltagsszenen erzählen viel über die 
Geschichte und Gegenwart Portugals.

Fado  oder Kizomba?

Der Fado ist der Blues der Portu-
giesen. Entstanden ist er in den Ar-
menvierteln Lissabons wie Alfama 
und Mouraria in der ersten Hälfte des 
19. Jhs., sodass ihm lang ein schlech-
ter Ruf anhing. Das Wort leitet sich 
vom lateinischen fatum (Schicksal) 
ab. Sowohl Männer als auch Frauen 
können ihn singen, die Begleitung 
jedoch sind immer zwei Herren, meist 
mit steinern-stoischen Mienen an 
zwei Zupfinstrumenten, einer klas-
sischen Konzertgitarre und einer Art 
Laute. Die Fadothemen kreisen um 
Liebe, Lissabon, Hoffnung und En-
ttäuschung. Was den Portugiesen der 
Fado bedeutet, lässt sich daran ermes-
sen, dass 1999 zum Tod von Amalia 

Rodrigues, der Königin des Fado, 
eine dreitägige Staatstrauer im Land 
anberaumt wurde. Aber du wirst auch 
andere Sounds hören: Wer im Juni 
zu den Stadtheiligen-Festen hier ist, 
kommt um Pimba nicht herum,, ak-
kordeongestützte Songs mit eindeutig 
zweideutige Texten. Lissabonner 
Kapverdianer singen ihre getragene 
Morna. Die angolanische Community 
tanzt gern zu Kuduro, einem recht 
hektischen, in die Beine gehender 
Sound. Ruhiger ist der eng getanzte 
Kizomba, und der neueste Trend ist 
Afro-House.

Street Art

Spät erst kam die Straßenkunst nach 
Lissabon, heute gibts kein Halten 
mehr. En Darling der Street-Art-Sze-
ne ist Vhils, ein weitere Bortalo II., 
ein Enkel des berühmtesten portugi-
sischen Keramikkünstlers.

Kunst des glücklichen König

Der bekannteste portugisische Bei-
trag zur Kunstgeschichte bekam erst 
im 19. Jh. den Namen “Manuelinik”, 
bleibt aber auf ewig verbunden mit 
König Manuel I. dem Glücklichen 
König des Goldenen Zeitalters (1495-
1521). Dom Manuel sah sich gern als 
ein Erlöser  des Volkes. Beste Bei-

(1888-1935), dem wohl bedeutend-
sten Dichter Portugals, ein bronzenes 
Denkmal. Heute lassen sich neben 
dieser Statue unzählige  Touristen 
fotografieren. 

Sein Name und Werk sind untrenn-

bar mit der Stadt verbunden. Auf 
die Spuren des Dichters kann man 
sich in seinem letzten Wohnhaus 
in Campo de Ourique begeben. Es 
wurde ein kleines Kulturzentrum 
mit Bibliothek und coolem Café-
Restaurant umgewandelt.

spiele das Hiero-
nymuskloster 
und die Torre de 
Belém.

Verschrobener 
Schreiber
Vor seinem Lieb-
lingscafé ABrasi-
leia setzten die 
Lissabonner 
Fernando Pessoa 
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Wächter Lissabons

Lisboa hat gleich zwei Schutzhei-
lige. Der offizielle ist Sao Vicente, 
ein spanischer Märtyrer, dessen 
Körper auf einem führerlosen 
Schiff vom Cabo de Sao Vicente 
an der Algarve von ein paar Ra-
ben sicher nach Lissabon geleitet 
wurde. Doch viel mehr verehren 
die Lisboetas “ihren” Schutzpatron 
Santo Antonio. 1195 in Lissabon 
geboren, verbrachte er die meiste 
Zeit seines Lebens als Prediger und 
Mönch des Franziskanerordens in 
Frankreich und Italien, wo er 1231 
in einem Kloster bei Padua starb.

Was glaubst Du?

90% der Bevölkerung sind rö-
misch-katholisch getauft. Prozes-

sionen tragen Heiligenstatuen wie 
die “Unsere Frau der Schmerzen” 
durch die Stadt. Ein Papst beschein-
igte den Portugiesen, das religiöseste 
Volk der Welt zu sein. Doch mit der 
Kirche nehmen es die Portugiesen 
nicht so ernst. Die Gotteshäuser sind 
nicht gerade voll. Unter dem Mantel 
des Katholizismus haben sich Bräu-
che, Riten und Aberglaube zu einer 
eigensinnigen Mischung zusammen-
gefunden. Man verehrt “seinen” 
Hausheiligen, für jedes Problem gibt 
es den passenden Schutzpatron.

BAIXA & AVENIDA

Die Baixa, ausgesprochen “baischa”, 
die Unterstadt, entstand nach dem 
furchtbaren Erdbeben von 1755 
unter Marques de Pombal als Baixa 
Pombalina ganz neu: breite Straßen, 

jeweils einem Handwerk zugeord-
net, einheitlich hohe, mehrstöckige 
Häuser mit Funkenbarrieren, innen 
der pombalinische Käfig, eine flexible 
Holzkonstruktion.

Das Ganze ruht auf einer Pfahlstruk-
tur im Tejo-Uferschlamm. Alles 
schön flach. Heute ist die Baixa ein 
Hybrid: frisch sanierte pombalinis-
che Fassaden neben den paar noch 
unsanierten, verlassenen Wohnungen 
im Herzen der Stadt, wo Unkraut 
aus Regenrinnen wächst. Versteckte 
Kirchen, zwei, drei ungewöhnliche 
Museen, Perlen der alten Lissaboner 
Einkaufskultur mit Kopfsteinpflaster 
eingelassenen Firmennamen, aber 
auch immer  mehr 0815-Souvenier-
läden plus Hotels noch und nöcher. 
Auf der Baixa-Achse, der Rua Augus-
ta, flanierst du zwischen Menschen 

aus aller Welt. Gut verschnaufen lässt 
es sich in der vielleicht besten Eis-
diele der Stadt.

Praca do Comercio

Als im 15. Jahrhundert die Karavellen 
der Enrdecker mit ihren Gewürzen, 
Edelmetallen und Sklaven hier zu an-
landen begannen, brach das Königs-
haus die Zelte oben in Castelo ab 
und zog hierher an den ”Handels-
platz”, auch als Palastplatz bekannt. 
Von dem riesigen Palast, den sich 
die Königsfamilie an die Westseite 
stellte, ließ allerdings das Erdbeben 
von 1755 nichts übrig. Die Herrscher 
selbst hatten Glück - sie hielten sich 
zu der Zeit weit im Westen der Stadt 
auf. Die Reiterstatue in der Platzmitte 
zeigt Josef I. in heroischer Pose, in 
Wahrheit ließ sich der Herr  20 Jahre 
lang nicht in der Stadt blicken.

Praca do Municipio

Hier steht das Rathaus. 1910 Bühne 
für die Ausrufung der Republik und 
heute Sitz der Stadtverwaltung. Jeden 
ersten Sonntag im Monat (11 Uhr) 
können Besucher den neoklassizisti-
schen Bau besichtigen.

Mude

Das Museum für Design und Mode, 
ist in einer ehemaligen Bank unterge-
bracht und präsentiert im bewusst in-
dustriell abgerissenen Betonambiente 
Mode- und Möbelikone. 2020 öffnete 
das Mude nach Umbau wieder seine 
Tore: jetzt mit Dachterrasse.

Elevador de Sata Justa

Der Star unter Lissabons Elevadores 
ist diese verspielte Gusseisenkon-

struktion, ein richtiger Fahrstuhl, 
dessen geräumige Holzkabinen 
über 30 Meter senkrecht nach 
oben gezogen werden. Gebaut hat 
ihn Raul Mesnier de Ponsard, ein 
Schüler Gustave Eiffels. 1902 wurde 
der Aufzug eingeweiht. Oben befin-
det sich Aussichtsterrasse und ein 
Übergang in die Oberstadt.

Praca da Figueira

Nur durch eine Häuserreihe ist 
dieser Platz vom Rossio gerennt. 
Markenzeichen: die Tauben, die um 
das Reiterstandbild von König Joao 
I. herumflattern. Hier befindet sich 
die älteste Konditorei der Stadt, be-
kannt für leckere Mehlspeisen.

Rossio

Her schlägt das Herz der Tejo-City, 
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rundherum pulsiert das Leben. Der 
Platz mit dem kunstvollen Wellen-
mosaik wird von alteingesessenen 
Läden und dem Traditionscafe 
Nicola flankiert. An der Nordseite 
liegt das klassizistische National-
theater. Rechts davon, etwas nach 
hinten versetzt, die Kirche Igreja 
Sao Domingos, wo einst die In-
quisition ihre Urteile verlas. Zwi-
schen Rossio und Restauratores 
liegt der Bahnhof Rossi mit den 
verschnörkelten, hufeisenförmigen 
Eingängen.

Praca dos Retauratores

Ein 30 Meter hoher Obelisk erin-
nert an die Befreiung Portugals 
1640 von den Spaniern. im pinkfar-
benen Palacio Fox war unter Dikta-
tor Salazar die Propagandazentrale 

des Landes untergebracht. Heute be-
findet sich hier ein Büro der Touris-
musinfo und der Touristenpolizei.

Elevador da Gloria

Dank seiner günstigen Lage der 
meistgenutzte Elevador. Seit 1885 
verbindet er die Unterstadt Baixa mit 
dem Vergnügungsviertel Bairro Alto, 
deshalb ist er bis etwa Mitternacht in 
Betrieb.

Avenida da Liberdade

Die etwa 1,5 km lange Prachtallee aus 
dem Jahr 1886 verbindet die Praca 
Marques de Pombal und schlägt die 
Brücke zwischen dem alten und dem 
neuen Lisboa. Entlang der Promenade 
liegen elegante Hotels und Bouti-
quen. Erfolgreich erwiesen sich die 

Avenida-Kioske mit unterschiedlicher 
Gastronomie.

Elevador do Lavra

Der  Elevador von 1884 ist der äl-
teste. Oben liegt in der Nähe der 
Campo dos Martires da Patria mit 
der Deutschen Botschaft und dem 
Goethe-Institut. Dort finden heim-
wehkranke Deutsche einen Lesesaal 
mit deutschen Medien und ein Café 
mit Biergarten.

Parque Eduardo VII.

Lang zieht sich der Park hinter dem 
Marques de Pombalplatz den Hügel 
hinauf. Bei schönem Wetter reicht die 
Sicht bis zum anderen Tejo-Ufer.

Jardim Botanico

Eine grüne Oase in der City, wie ge-
schaffen für erholsame Spaziergänge. 
Der tropische alte Baumbestand des 
1873 angelegten Gartens stammt 
hauptsächlich aus den portugiesi-
schen Exkolonien.

CHIADO & BAIRRO ALTO

Zum Chiado gehören eigentlich nur 
wenige Straßenzüge, und doch liegt 
hier die künstlerische Seele der Stadt. 
Der “Meridian der Literaten”, so 
der Lissabonner Autor Jose Cardoso 
Pires (1925-98), war jahrhunder-
telang Treffpunkt von Künstlern, 
Modemachern, Dandys, Dichtern 
und Intellektuellen. Hier befinden sich 
die Oper Sao Carlos, prächtige alte 
Theater und die besten Antiquariate 
der Stadt.

Miradouro Sao Pedro de Alcantara

Unter Bäumen sprudelt ein Spring-

brunnen, Holzbänke und Open-Air-
Café bieten einen Ruhepol, bevor 
man zum Szenenviertel Principe Real 
weitergeht. Fantastische Aussicht auf 
das alte Lissabon mit den Vierteln 
Mouraria und Alfama, den Kirchtür-
men, Kuppeln und dem Castelo de 
Sao Jorge.

Igreja Sao Roque

Die 1566 auf einem Pestfriedhof 
erbaute Jesuitenkirche überstand das 
große Erdbeben 1755 fast nbeschadet. 
Glanzstück der acht Seitenkapellen 
ist die Johannes dem Täufer gewid-
mete Capela de Sao Joao Babtista. 
König Joao V. gab sie 1472 in Rom in 
Autrag. Die besten Künstler der Zeit 
arbeiteten mit den edelsten Materi-
alien: Carrara-Marmor, Gold, blauer 
Lapislazuli, lila Amethyst. . . Nach 
der Segnung durch den Papst wurde 
die Kapelle in Einzelteile nach Lissa-
bon verschifft und dort in jahrelanger 
Arbeit wieder aufgebaut.

Igreja do Carmo

Als steinernes Mahnmal erhebt sich 
die Ruine der Carmo-Kirche weit-
hin sichtbar über die Altstadt. Der 
gotische Konvent 14. Jh.)  wurde 
beim Erdbeben 1755 bis auf die Por-
talbögen und ein paar Wände zerstört. 
Im Inneren ist das archäologische 
Museum untergebracht. Die Kirche 
liegt am lauschigen Lago do Carmo 
mit Brunnen, Café und Kiosk. 

Museu da Filigrana

Der Eintrit ist frei, aber nicht nur 
deshalb lohnt sich einen Blick in 
dieses kleine Museum am Opern-
platz zu werfen. Der feinziselierte 
Filigranschmuck aus Nordportugal 

ist ein kostbares Souvenir, das be-
kannteste Motiv dieser Volkskunst 
das Heilige Herz Jesu, z.B. als Ohr-
ring. Prachtstück der Vitrinen: die 
goldüberzogene Fadogitarre.

Museu Nacional  de Arte Contem-
poranea do Chiado
Das Museum für zeitgenössische 
Kunst ist im restaurierten Convento 
de S. Francisco untergebracht. Es 
beherbergt eine Sammlung portugie-
sischer Kunst ab Mitte des 19. Jh. und 
macht mit interessanten Ausstellun-
gen Furore. 

Museu Julio Pomar

Julio Pomar (1926 bis 2018), war ei-
ner von Portugals besten Künstlern. 
Heute zeigt sein Atelier-Museum 100 
Arbeiten verschiedener Schaffenspe-
rioden. Die Gestaltung der hellen 
Räume trägt die Handschrift des Ar-
chitekten Siza Vieira.

CAMPO DE OURIQUE, LAPA 
& MADRAGOA

Das beschauliche Viertel Campo 
de Ourique entstand Ende des 19. 
Jh. Schöne Jugendstilfassaden, 
nette Cafés und hübsche Geschäfte 
machen den Charme des Wohnvier-
tels aus.

Lapa nahe der Basilica da Estre-
la ist Diplomatenrevier und der 
vornehmste Bezirk der City. Die 
angrenzende Liliputgemeinde 
Madragoa mit ihren bezaubernden 
Gassen, alten Kirchen und idylli-
schen Plätzen ist eines der ältesten 
unverfälschtesten Altstadtviertel.

Assembleia da Republica

Im Palacio de Sao Bento, hinter 
einer strahlend weißen neoklassi-
zistischen Häuserfront, tagt das 
Parlament, Hinten im Garten hat 
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der Premierminister seinen Sitz. 
Freitreppen, flankiert von mar-
moren Löwen, führen zum Palast, 
der auf den Ruinen des Benedik-
tinerkonvents Sao Bento de Saude 
erbaut wurde.

Jardim da Estrela

Hübscher Stadtpark vor der Ba-
silica da Estrela mit alten Bäumen, 
Holzbänken und Platanen, einem 
kleinen Terrassencafé und Teichen; 
in der Mitte ein filigraner Jugend-
stilmusikpavillon. Über den oberen 
Ausgang ist es nicht weit zur Rua 
de Sao Bento mit ihren reizenden 
Läden und dem letzten Wohnsitz 
der Fado-Queen Amalia Rodrigues.

Basilica de Estrela

Die weiße Kuppel der Sternbasi-
lika sticht beeindruckend aus der 
Skyline Lissabons heraus. Sie ist 
begehbar und bietet einen tollen 
Rundblick. Die Basilika wurde 
1777 von Königin Maria I. (1734 
bis 1816) aus Dankbarkeit für die 
Geburt eines Thronfolgers gestiftet. 
Schön ist auch die riesige Barock-
krippe von Altmeister Machado de 
Castro mit über 400 Figuren.

Museu Nacional de Arte Antiga

Das Nationalmuseum für alte 
Kunst besitzt die bedeutendste 
Sammlung Portugals, stilvoll in ei-
nem Palast eines indischen Vize-
königs präsentiert. Großartig ist die 
Gemäldesammlung europäischer 
Meister, darunter Werke von Dürer, 
Holbein, Cranach, Velazquez. Stars 
der Show sind der sechsteilige 
Flügelaltar des portugiesischen 
Malers Nuno Goncalves und Hie-

ronymus Boschs Triptychon “Die 
Versuchung des Heiligen Antonius”.

BELEM, RESTELO & AJUDA

In Belem (Bethlehem), ca.7 km west-
lich vom Stadtzentrum stehen die 
meistbesuchten Sehenswürdigkeiten 
der Hauptstadt, etwa das Hierony-
muskloser oder die Torre de Belem.

Das große Erdbeben von 1755 ver-
schonte den Statdtteil. Nach der Katas-
trophe wurden Belem und insbeson-
dere die angrenzenden Viertel Restelo 
und Ajuda deshalb zum begehrten 
Wohnsitz von Reichen und Adligen, 
Das ist bis heute so geblieben. Im 
Herzen Belems liegt der rosafarbene 
Palacio de Belem.

Maat

Lissabons Antwort auf die Londoner 
Tate Modern Gallery: das Museum für 
Architektur, Kunst und Technologie 
ist mit seinem gewagten Bogenlook 
seit 2017 ein Hingucker am Tejo.

Mosteiro dos Jeroninos

Es sollte das Erste sein, was vom 
Schiff aus bei der Ankunft in Lissa-
bon zu sehen war:das Hieronymus-
kloster, Prunkstück des goldenen Zei-
talters der Entdeckungen, Ruhestätte 
der großen Landessöhne, seit 1983 
UNESCO-Welterbe. Wer durch die 
beiden meisterlich gefertigten Portale 
tritt, findet im Inneren sechs Pfeiler, 
die sich zu Palmen auffächern und 
einen Himmel aus Sternen und Quad-
raten bilden. Unter der Empore befin-
den sich zwei prächtige Sarkophage, 
der von Vasco da Gama und daneben 
steht der Nationaldichter Luis de 
Camoes.

Museu Nacional de Arqueologia

Besonders interessant und zu Unrecht 
wenig beachtet ist das Archäologische 
Museum im Westflügel des Mosteoro 
dos Jeronimos, wo früher die Mönche 
schliefen, ist der “Schatzraum”. 
Schmuck und Münzen von 20-150 n. 
Ch. zeigen die reichen Gold-, Silber 
und Kupfervorkommen, die es einst 
in Portugal gab.

Museu da Marinha

Mit dem Marinemuseum - vollgestopft 
mit Schiffsmodellen von antik bis 
zeitgenössisch: Fischerboote, Wal-
fangschiffe, Segelyachten, Kreuzer, 
Kriegsschiffe, Öltanker - setzte die 
Seefahrernation Portugal sich und 
dem Zeitalter der Entdeckung ein 
Denkmal.

Padrao dos Descobrimentos

Das mächtige weiße Denkmal in Be-
lem versinnbildlicht den Aufbruch 
der portugiesischen Entdecker in neue 
Welten. Zu Ehren Prinz Heinrichs des 
Seefahrers wurde es 1960 anlässlich 
seines 500. Todestages errichtet. 
Das wuchtige, 50 m hohe Denkmal 
schiebt sich wie der Bug einer Ka-
ravelle in den Tejo. Der Boden vor 
dem Denkmal zeigt eine Weltkarte 
mit den ehemaligen portugiesischen 
Kolonien. Da wird einem so richtig 
bewusst, wie unglaublich es ist, dass 
das kleine Portugal mit nur einer Mil-
lion Einwohnern so mächtig werden 
konnten.

AUSSERDEM NOCH SEHENS-
WERT

Cristo Rei: Den Blick auf Lissabon 
gerichtet, scheint die Christusstatue 

am südlichen Ufer des Tejo mit offe-
nen Armen die Besucher zu emp-
fangen. Mit einem Aufzug erreicht 
man die Aussichtsplattform. Die 28 
m hohe Statue ist eine Kopie des 
Redentor in Rio de Janeiro.

Ponte 25 de Abril: Die Brücke 
erinnert an die Golden Gate Bridge 
in San Francisco. Fünf Fahrspuren 
führen in 70 m Höhe über den Fluss.

Parque Florestal de Monsanto: 
Mal raus ins Grüne? Dafür hat Lissa-
bonden riesigen Monsanto-Park im 
Nordwesten, er ist die Grüne Lunge 
der Stadt.

Aqueduto das Aguas Livres: 
Spätestens aus dem Fenster des Zugs 
nach Sintra erspäht man ihn: Der 
Aquädukt der freien Wasser macht 
richtig was her. Obwohl Lissabon 
vom Tejo-Delta fast eingeschlossen 
ist, war Wassermangel jahrhun-
derte lang ein Problem der Stadt. 
Die knapp 1 km Überbrückung 
ds Alcantara-Tales bildet den ein-
drucksvollsten Teil des Aquädukts. 
Er besteht aus 35 Bögen, der größte 
ist 65 m hoch und 29 m breit.

Jardim Zoologico: Der Lissaboner 
Zoo macht seit 100 Jahren Kinder 
glücklich. Heute leben hier 2200 
Tiere, vom Sumatra-Tigern über 
Giraffen bis zum iberischen Luchs.

Museu Calouste Gulbenkian: 
Das größte Museum der Stadt ist 
gleichzeitig das schönste, wenn auch 
nicht von außen.

Parque das Nacoes: Das ehemalige 
Expogelände ist zum Symbol für 
das neue Lissabon geworden. Die 
Weltausstelung 1998 war der Anlass 

für ein gigantisches Urbanisierung-
sprojekt. Fast aus dem Nichts 
entstand hier am Ufer des Tejo ein 
neuer Stadtteil, in dem heute rund 
20.000 Menschen leben und arbei-
ten. Besuchermagnet Nummer eins 
im Park der Nationen ist das gigan-
tische Oceanario, eines der größten 
Meereswasseraquarien Europas.

Fazit: Für Städteliebhaber ist Lissa-
bon eine wahre Fundgrube. Zugleich 
eine liebenswerte Stadt, die viel Au-
ßergewöhnliches zu bieten hat.

Diplomatische Verretungen:

Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland: Campo dos Martires 
da Patria 38
www.lissabon.diplo.de

Österreichische Botschaft:
Infante Santo 43
www.embaixadadaaustria.pt

In der nächsten 
Ausgabe von 

travel4you be-
richten wir aus-

führlich über 
die Kulinarik 
von Portugal, 
speziell von 

Lissabon
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SÜDAMERIKA - neuer Pre-
mium XL Bildband vom Stürtz Verlag
Dieser ganze Kontinent scheint im Focus des Verlages zu stehen. Nach Chile 
und Argentinien, und Amazonas, erscheint nun ein dritter Band über ganz 
Südamerika. Dies geschieht zu einer aktuellen Zeit. Es beginnt dort gerade 
eine Periode des Umbruchs in gesellschaftlicher Sicht. Darüber hinaus er-
scheinen Lese- und Fantasiereisen mit faszinierenden Büchern derzeit eher 
angeraten als die direkte Begegnung.

Berge aus Feuer und Eis, Regenwälder, die Weiten Patagoniens, die Wasser-
fälle von Iguaçu, Weltmetropolen wie Buenos Aires, Brasiliens Olympiastadt 
Rio de Janeiro, die Spuren der Inka, die ethnische Vielfalt, das magische 
Feuerland an der Südspitze - Südamerika überwältigt, magnetisiert mit 
seinen Natur- und Kulturräumen. Zwischen Anden und Amazonas ist es 
noch heute, lange nach Alexander von Humboldt und Charles Darwin, ein 
Kontinent für Entdecker, für Abenteurer. Die Reise führt zu Kaimanen und 
Anakondas in Venezuela, ins Delta des Orinoko, auf die zu Ecuador gehö-
rigen artenreichen Galápagos-Inseln, zu den alten Missionsstationen der 
Jesuiten im Norden Argentiniens. Für ein überwältigendes 
Kulturerbe steht Peru mit Cusco, den Lehmziegelbauten von 
Chan-Chan, den Scharrbildern im Wüstenboden von Nasca 
und Machu Piccu, der „verlorenen Stadt der Inka“, ein 
weltweit einzigartiges Freilichtmuseum zwischen Himmel 
und Erde in den Anden. Neben allen Naturschönheiten und 
Weltwundern ist Südamerika wie Afrika oder Asien ein 
Kontinent, dessen koloniale Vergangenheit bis heute tiefe 
Spuren zeigt. Die Folgen der Seilschaften zwischen Macht-
habern, Militär und Bischöfen über Jahrhunderte hinweg 
sind unübersehbar. Zwischen Arm und Reich gibt es tiefe 
Kluften. Allmählich wächst mehr und mehr Widerstand ge-
gen die Stellung der Kirche und die zivilen Regierungen. Es 
brodelt in vielen der Staaten, wenngleich die Terrorgefahr 
eher abgenommen hat. Insofern sind die wunderschönen 
Bilder aus den unterschiedlichen Regionen des Kontinents 
der visuelle Rahmen für eine Auseinandersetzung mit dem 
faszinierenden Konglomerat aus Hochgebirge, Wüsten, 
Regenwäldern, Stränden und Wasserfällen.Der Prachtband 
ist in gewohnter Qualität gefertigt und ein besonderes Ge-
schenk für Menschen mit Fernweh und Interesse an Natur 
und Geschichte.

Christian Heeb gilt als einer der erfolgreichsten Reisefoto-
grafen. Er wurde bekannt durch seine Indianer-Portraits 
und US-amerikanische Landschaften. Er ist Bildautor von 
über 200 Büchern und hat mehr als 70 Länder fotografiert. 
Gemeinsam mit Regula Heeb veranstaltet er Fotoreisen 

und Fotokurse weltweit. Regula und Christian Heeb leben auf 
einer Ranch in der Nähe von Bend, Oregon, USA und bei El 
Sargento, Baja California, Mexiko.

Karl-Heinz Raach ist seit seinem Studium als Fotojournalist 
weltweit unterwegs und veröffentlichte zahlreiche Zeitschrif-
tenreportagen sowie über 100 Bildbände und eine Vielzahl 
von Kalendern. Er lebt in Sölden bei Freiburg im Breisgau 
und verlegt im Eigenverlag Druckerzeugnisse von seiner Hei-
matstadt und dem angrenzenden Schwarzwald. Zusammen mit 
dem Verlagshaus Würzburg erhielt Karl-Heinz Raach 2011 
auf der weltweit größten Reisemesse in Berlin den ITB Berlin 
BuchAward für seinen Band Premium XXL Kanada.

Dr. Andreas Drouve stammt aus dem Rheinland, lebt seit 
vielen Jahren in Spanien und gilt mit mehr als 120 Büchern 
als einer der erfolgreichsten Reise- und Kulturbuchautoren. 
Über seine Wahlheimat hat er zahlreiche Bände verfasst, für 
das Verlagshaus Würzburg unter anderem über Andalusien, 
Nordspanien, Ibiza, Gran Canaria und den Jakobsweg. Außer-
dem ist er Autor des Reportage- und Essaybandes “Liebeser-
klärung an Südamerika” sowie weiterer Südamerika-Titel im 
Verlagshaus Würzburg

SÜDAMERIKA, Neuerscheinung im Stürtz Verlag 224 
Seiten, 339 Abbildungen, Format 24 x 30 cm, gebunden mit 
farbigem Schutzumschlag und stabilem Schmuckschuber, 1 
Übersichtskarte; ISBN 978-3-8003-4951-7, Preis Euro 49,95 
www.verlagshaus.com

Mein Weihnachten Johanna Maier Uschi Korda

Weihnachten ist eine Zeit voller Bräuche und Traditionen, oft verbun-
den mit Kindheitserinnerungen, die besonders durch ganz bestimmte 
Gerüche wieder ganz nahe sind: Wenn es nach Bratäpfeln, Zimt und 
Tannennadeln duftet, kommt ganz automatisch Weihnachtsstimmung 
auf. Die österreichische Spitzenköchin Johanna Maier erzählt ganz 
persönlich, was Weihnachten für sie zur schönsten Zeit im Jahr macht.

- Mettensuppe, Filzmooser Bauernbratl und ein Nussschnaps zum Abschluss:  
- Weihnachtslieder und -geschichten: Festliche Stimmung im Familienkreis 
- Bastelideen: So wird aus Naturmaterialien wunderschöner Weihnachtsschmuck 
- Weihnachten mit Kindern: Welche Bräuche für leuchtende Augen sorgen

Johanna Maier hat viele Weihnachtstraditionen ihrer Kindheit in ihrer 
eigenen Familie weitergegeben. In »Mein Weihnachten« nimmt sie ihre 
Leser mit auf Streifzüge durch verschneite Wälder und zu gemeinsam 
Bastelabenden in der Adventszeit. Wer sich in das Buch vertieft, kann 
die selbstgebackenen Kekse beinahe riechen und das Christkind am 
Fenster vorbeifliegen hören. Genießen Sie mit diesem zauberhaften 
Weihnachtsbuch eine fröhliche Vorweihnachtszeit und ein Frohes Fest.

ISBN-13 9783710402593, 240 Seiten / 19.8 x 24.6 cm, Servus 
SBN-13 9783710402593, Österreich: 30.00 EUR Deutschland: 30.00 € 
Schweiz: 41.50 CHF*
* empfohlener VK-Preis

Unterwegs in Europa

Romantische Dörfer, beeindruckende Museen, Kathedralen, prachtvolle 
Schlösser, Klöster, antike Tempel, faszinierende Vulkanlandschaften und 
Fjorde, Nationalparks, Steilküsten, Seen- und Flusslandschaften, Wälder 
und schroffe Gebirge sowie Monumente der Steinzeit - das alles ist Europa! 
Als neuartige Kombination aus Bildband, Reiseführer und Atlas bietet »Un-
terwegs in Europa« umfassende Orientierung und komprimiertes Wissen. Der 
Hauptteil beschreibt systematisch »Europas schönste Reiseziele« und jedes 
der dargestellten Reiseziele wird mit Sternen bewertet. Ergänzt wird diese 
Reiseenzyklopädie durch die Beschreibung von ausgewählten Reiserouten, 
deren Verlauf meist bekannten Ferienstraßen folgt. Stadtpläne der wichtigs-
ten Metropolen, Tourenkarten mit Piktogrammen und ein Straßenatlas mit 
ausführlich dargestelltem Verkehrsnetz ergänzen die Orientierung. 

Über 1000 Farbfotos machen »Unterwegs in Europa« auch optisch zu einem 
»Reiseverführer « für alle, die Europa »erfahren« möchten. Unterwegs in 
Europa

Das große Reisebuch. Herausgegeben vom Wolfgang Kunth Verlag, 388 Seiten mit 
1000 farbigen Abbildungen, Format: 266 x 185 mm, Sprache:       
Deutsch, Preis 29,39 €, Best.-Nr.:496997
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Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gele
In 225 Reisen um die Welt
Originaltitel: Destinations of a Lifetime. 225 of the world›s most 
amazing places. ‹National Geographic›.…

Dieser Bildband vereint Sehnsuchtsziele in aller Welt, großformatige 
Farbfotografien wecken das Fernweh. In fünf großen Kapiteln 
(Ungezähmte Natur, Kulturmonumente, Meeres- und Seeufer, Ma-
jestätische Berge, Stadt & Land) werden außergewöhnliche Orte vor-
gestellt und alle wichtigen Informationen zu Reisezeit, Unterkünfte 
und Restaurants geliefert. 

Die Rubriken «Unvergessliche Erlebnisse» und «Insidertipps» stellen 
zusätzlich besondere Aktivitäten und Plätze vor und machen die Rei-
sen noch einzigartiger!

Titel: In 225 Reisen um die Welt 
 
ISBN: 3866904762 
EAN: 9783866904767
 
Neuauflage, Nachdruck.
23,5 cm / 30,5 cm / 3,3 cm ( B/H/T ), NG Buchverlag GmbH
Preis 39,99 Euro

Off the Road. Ein Leben im Van und auf Achse
Die Sehnsucht nach Freiheit und Abenteuer ist groß! Mit dem eigenen 
Auto die Welt bereisen und dabei immer zu Hause zu sein - dieses 
Buch erzählt die spannenden Geschichten von legendären Fahrzeugen 
und ihren Besitzern. Einfach loszufahren, den Alltag hinter sich lassen, 
Route und Tempo selbst bestimmen, fasziniert Menschen weltweit. 
Herkömmliche Kombis, Jeeps oder individuell umgebaute Transporter 
bringen uns an Sehnsuchtsorte und werden für eine Weile unser Zuhause. 
Dabei wird die Landschaft zum ständigen Begleiter und die Reise 
selbst zum Ziel - ob durch Europa, Afrika, durch die Nationalparks 
der USA bis nach Island oder quer durch die Weiten der Mongolei. 
Ein Weltreise, die in Bayern beginnt und nach 6 Jahren und 120.000 
Kilometern wieder dort endet, mit Baby an Bord durch die weite 
Landschaft des amerikanischen Südwestens oder auf dem Sitz eines 
Motorrads das karge, eisige Hinterland Islands bereisen: Off the Road 
fängt die besondere Stimmung dieser modernen Abenteuer ein. Mit Tipps 
für das richtige Equipment, erprobten Reiserouten und faszinierenden 
Landschaftsaufnahmen ist Off the Road die richtige Lektüre.

Gebundene Ausgabe : 256 Seiten, ISBN-13 : 978-3899555936, Größe 
und/oder Gewicht : 21.5 x 3 x 26.6 cm  Herausgeber: Die Gestalten 
Verlag, Sprache: Deutsch, Preis 35 Euro

ATLAS der Naturwunder
Traumreisen zuhause - das ist gerade die Devise zu 
Zeiten der Pandemie. Zahlreiche Verlage haben sich 
des Themas angenommen. Die einen beleuchten 
Deutschland mit seinen Attributen von den verschie-
densten Seiten, die anderen streben in die Ferne und 
bedienen Fernweh in dunkleren Wintermonaten in 
den eigenen vier Wänden. 

Der Holiday Verlag unter dem Dach von Gräfe und 
Unzer hat dazu ein opulentes Werk über globale Na-
turwunder vorgelegt. 

Die Natur ist ein Wunder! Größer, vollkommener und 
eindrucksvoller, als wir es uns in unseren kühnsten 
Träumen vorstellen können. Es gibt diese Orte, an 
denen die ganze Kraft, Schönheit und Perfektion in 
ganz besonderer Weise zur Geltung kommen. Wenn 
der Himmel hoch im Norden in irrlichterndem Grün 
der Aurora borealis erstrahlt. Wenn sich Tausende 
von Kranichen wie choreografiert auf dem Darß in 
Bewegung setzen. 

Wenn man die ganze Gewalt des Ozeans durch die 
haushohen Wellen an der Küste Portugals spüren 
kann. Der Atlas der Naturwunder nimmt den Le-
ser mit auf die Reise zu diesen Orten und liefert 
einzigartige Reiseinspirationen für das once-in-a-
lifetime-Naturerlebnis.

Die Darstellung im Buch geht nach klar unterschie-
denen Rubriken vor. Gemäß Inhaltsverzeichnis sind 
alle Kontinente von Europa beginnend sukzessive 
bearbeitet. In einem zweiten Ansatz werden bestimm-
te Themen einzelnen Monate zugewiesen - sozusagen 
eine Weltreise durch das Kalenderjahr. 

In den einzelnen Erdteilen sind die Kapitel gegliedert 
nach Geologie, Fauna, Flora, Wetter und Astronomie, 
Meeren, Flüsse, Seen und Wasserfälle, Wüsten, Eis 
und Gletscher und zuletzt „lost places“; ebenso in 
Asien, Amerika usw.

Ein perfektes Buch für Naturbegeisterte, Träumer 

und Reisende, auch und gerade für Jugendliche, da es 
systematisch Grundwissen vermittelt. Die Natur als 
bestes Reiseziel überhaupt: immer mit dem Tipp, zu 
welcher Zeit ein Naturwunder besonders umwerfend 
ist, opulent bebildert, geistreich gestaltet, aufwändig 
kartografiert und detailliert beschrieben.  

Holiday Reisebuch: Atlas der Naturwunder

Reisen zu den einzigartigen Phänomenen unserer 
Erde; Hardcover, ca. 360 Seiten, Format 22 x 29,5 cm, 
ISBN 978-3-8342-3187-1; Preis (AU) Euro 36,00

https://www.gu.de/wp-content/uploads/2020/08/
HOLIDAY_Herbst-Winter-2020.pdf
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Teneriffa: 
Las Terrazas 
de Abama 
zum besten 
Golfhotel 
Europas 
gewählt

Die von My Way Mea-
ningful Hotels betriebene 
Hotelanlage Las Terra-
zas de Abama auf Tene-
riffa wurde bei den dies-
jährigen International 
Hotel Awards (IHA) 
zum „Besten Golfhotel 
in Europa“ gewählt. Die 
unabhängige Jury aus 
80 Branchenexperten 
zeichnete das Resort 
außerdem in den Kate-
gorien „Bestes Golfhotel 
in Spanien“ und „Bestes 
Luxushotel in Spanien“ 
aus.

Der 2015 eröffnete My Way-Kom-
plex bietet auf 160 Hektar über 
150 Luxusresidenzen inmitten 
der unvergleichlichen Land-
schaft des Abama Resorts. Die 
Sportkomplexe Abama Golf und 
Abama Tennis Academy setzen auf 
erstklassige Standards.

 Das Resort ist geprägt von einer 
schönen Architektur, akribischen 
Inneneinrichtungen sowie höchsten 
Ansprüchen bei Service, Sicherheit 
und Nachhaltigkeit.

Das 5-Sterne-Resort verfügt über 
drei beheizte Swimmingpools, ein 
Kids Camp, einen Fitnessbereich so-
wie einen Gourmet-Shop mit vielen 
lokalen Produkten. Darüber hinaus ist 
Las Terrazas de Abama mittlerweile 
zu einem gastronomischen Hotspot 

geworden. Aushängeschild ist das 
Restaurant Melvin von Sternekoch 
Martín Berasategui. 

Auf den Kanarischen Inseln ist 
Las Terrazas de Abama eines der 
wenigen Hotels der Marke «Pre-
ferred Residences», die von ihren 
Mitgliedern für die Aufnahme hohe 
Anforderungen verlangt.
Las Terrazas sind eingebettet in 
die Landschaft der Abama Luxury 
Residences. Diese bieten Villen, 
Luxuswohnungen und Grundstücke 
mit spektakulärem Blick auf den At-
lantik zum Erwerb an. 

Vor allem diejenigen, die sich ein 
ganzjährig mildes Klima, einen 
außergewöhnlichen und zugleich 
sicheren Zweitwohnsitz in Europa 
wünschen, sind hier richtig. Über 

200 Familien aus mehr als dreißig 
Nationen haben sich bereits dafür ent-
schieden.

International Hotel Awards - Ge-
winnerliste der europäischen Kate-
gorien:
 
https://ihotelawards.com/
europe-2020/%20

Abama Resort - Website: 
https://www.abamahotelresort.com/de/

Las Terrazas de Abama - Website: 
https://www.lasterrazasdeabama.com/de

Las Terrazas de Abama - Video: 
https://youtu.be/WHZH77oslgY

Die ArumGroup:

Die ArumGroup kümmert sich um 
die Vermarktung der Abama Luxury 
Residences. Sie besitzt, entwickelt 
und managt innovative Luxusresorts 

mit Fokus auf Freizeit, Sport und 
Wellness in Spanien - neben dem 
Abama Resort u.a. La Manga 
Club, El Dorado Playa und Med 
Cambrils Resort.

https://www.abamahotelresort.
com/de/
http://www.arumgroup.es/en
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Urlaub ohne Quarantäne
Madeira gilt 
als sicheres 

Weihnachts-
ziel

Die Atlantikinsel Madeira ist 
aktuell das sicherste Weih-
nachtsziel in Europa. Zu 
diesem Ergebnis kommt die 
Internetplattform „European 
Best Destinations“. Auch der 
Portugalspezialist OLIMAR 
Reisen empfiehlt einen sorgen-
freien Urlaub auf Madeira. Die 
Covid-19-Fälle sind niedrig und 
bei der Rückreise droht keine 
Quarantäne. Dank milder Tem-
peraturen können Urlauber 
sich viel draußen bewegen und 
Madeiras Dörfer und Gärten 
sowie die Hauptstadt Funchal 
im weihnachtlichen Glanz 
entdecken. 
Bereits im November beginnen auf 
Madeira die umfangreichen Vor-
bereitungen für die Weihnachts-
zeit. Auf der gesamten Atlantikinsel 
werden bunte Lichter angebracht, 
leuchtende Skulpturen aufgestellt 
und Weihnachtsbäume dekoriert. 
Am 1. Dezember ist es dann soweit: 
Feierlich wird die Weihnachtszeit 
eröffnet und die vielen kleinen 
Regionen verwandeln sich in ma-
gische Orte, die jedem Besucher 
ein Lächeln auf die Lippen zaubern. 
Besonders die Hauptstadt Funchal 
glänzt mit einer faszinierenden 
Straßendekoration. 
Weihnachtsmarkt und 
Krippenschau  
An vielen Orten stehen traditionelle 
Weihnachtskrippen, eine der 
schönsten befindet sich auf dem 
zentralen Platz der Avenida Ar-
riaga in Funchal, wo auch klei-
ne Konzerte von Volksgruppen 
und Kinderchören geplant sind. 

Entlang der Avenida Arriaga bis zur 
Kathedrale findet auch der Weih-
nachtsmarkt von Funchal statt, der zu 
den schönsten in ganz Europa zählt.  

Silvesterfeuerwerk der Superlative
Legendär ist auch Madeiras Feuer-
werk zu Silvester: Es dauert acht Mi-
nuten und wird von verschiedenen 
Punkten zu Land und zu Wasser 
gezündet. Am besten zu sehen ist 
das Feuerwerk von der Dachterrasse 
eines Hotels in Funchal oder von 
einem Aussichtspunkt hoch über 
der Stadt. Einen schönen Blick auf 
das Silvester-Spektakel genießen 
Besucher ebenso am Hafen von 
Funchal. 
 
Pünktlich zum Jahreswechsel ertönt 
ein Hupkonzert der Schiffe, die im 
Hafen vor Anker liegen. Parallel dazu 
startet das Feuerwerk in unzähligen 
Farben und Formationen. Beendet 
wird das Spektakel mit dem Läuten 
der Glocken. Traditionell isst man in 
Portugal mit jedem Glockenschlag 
eine Rosine. Jede der zwölf Rosinen 
steht für einen Wunsch oder einen 
guten Vorsatz, den man sich für die 
kommenden zwölf Monate vornimmt.  
 
Heilige Drei Könige 
In der Nacht vom 5. auf den 6. 
Januar werden die Heiligen Drei 

Könige gefeiert. Dazu soll es im 
Hörsaal des Stadtparks von Funchal 
dieses Jahr ein „Cantar os Reis“, ein 
traditionelles Drei-Königs-Singen, 
geben. 
 
Preistipps in der Weihnachtszeit 
Beliebte Madeira Hotels halten für 
die Weihnachtszeit noch einige Preis-
specials bereit: 

Das Hotel Orca Praia bietet derzeit 
40 Prozent Rabatt an. Eine Woche 
mit Frühstück, Flügen, Transfer 
und Galadinner gibt es bereits ab 
537 Euro pro Person, buchbar bei 
OLIMAR auf der Seite www.olimar.
de/fnc182. Das Mittelklassehotel 

Das Hotel Madeira 
Panorâmico kostet derzeit 30 Pro-
zent weniger, so dass eine Woche mit 
Frühstück, Flügen und Mietwagen 
ab 632 Euro pro Person buchbar ist 
(www.olimar.de/fnc120). Das mo-
derne Komforthotel liegt westlich des 
Stadtzentrums auf einer Anhöhe und 
gilt unter Kennern als beste Adresse 
für die Aussicht auf das Silvester-
Feuerwerk. Die Altstadt kann zudem 
mit einem kostenlosen Pendelbus-
Service erreicht werden.  
 
Einreise mit Negativtest  
Madeira ist nach wie vor ein Rei-
seziel mit geringen Covid-19-
Fällen. Dennoch gelten auch hier 
Hygiene- und Abstandsregeln. Das 
Tragen von Alltagsmasken ist in 
der Öffentlichkeit vorgeschrieben, 
wenn kein ausreichender Abstand 

eingehalten werden kann. Ge-
schäfte, Restaurants und Freizeit-
einrichtungen haben geöffnet, 
auch wenn hier weniger Menschen 
als zuvor zugelassen sind. Bei 
der Einreise muss ein Negativtest 
vorliegen, der nicht älter als 72 
Stunden vor Abflug ist. 
Am besten man nimmt diesen di-
rekt von zuhause mit. Alternativ 
können sich Reisende kostenfrei 
am Flughaften testen lassen und 
müssen, bis das Ergebnis vorliegt, 
im Hotel verweilen. Im Falle 
eines positiven Tests, folgt eine 
Quarantäne für die Person und Mit-
reisende. 

Ausführliche Beratung gibt es im 
Reisebüro sowie telefonisch durch 
die OLIMAR Reiseexperten 
unter +49 (0) 221 20590490 (D, 
A, Lux) und +41 44 9282030 
(CH) oder per E-Mail an info@
olimar.com. Weitere Angebote für 
Madeira bietet OLIMAR auf der 
Seite www.olimar.de/Portugal/
Madeira. 

Über Olimar
OLIMAR Reisen ist seit 1972 der 
Spezialist für Portugal sowie für 
die südeuropäischen Reiseziele 
Spanien, Italien und Kroatien und 
für die Kapverdischen Inseln. 

Ob Rund- und Themenreisen, 
Städtetrips oder Badeferien, Ange-
bote für Paare, Familien, Kultur-
interessierte, Aktivurlauber, Gol-
fer oder Kulinariker - OLIMAR 
entwickelt mit viel persönlichem 
Engagement und einem Anspruch 
an Qualität eine besondere Aus-
wahl an individuellen Reisen mit 
flexibler Buchbarkeit und kompe-
tentem Service. Buchbar in allen 
guten Reisebüros und auf olimar.de.

liegt westlich von Funchal ober-halb 
der Küste mit herrlichem Meer-
blick. Über Treppen erreichen die 
Gäste den Strand sowie den hotel-
eigenen Pool und befinden sich in 
wenigen Gehminuten auf der Mee-
respromenade. 
 
Ebenfalls 40 Prozent günstiger ist 
die Quinta Bela São Tiago (www.
olimar.de/fnc109). Eine Woche mit 
Frühstück, Flügen, Transfer und 
Galadinner gibt es bereits ab 519 
Euro pro Person. Das 1894 als Her-
rensitz erbaute Haus ist eines der 
wenigen Hotels in Funchal, wo die 
Altstadt gleich zu Füßen liegt. Der 
für Funchal bekannte Fisch- und 
Blumenmarkt, die Talstation der 
Seilbahn nach Monte oder die Fes-
tung São Tiago sind schnell zu Fuß 
erreichbar.
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Neuer Wanderführer

Foto: Doris List-Winder
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Die Naturfreunde Österreich set-
zen sich schon seit vielen Jahren 
für einen klimafreundlichen 
Umgang mit der Natur ein und 
laden alle, die etwas mit ihnen 
unternehmen, sowie die Besu-
cherinnen und Besucher von 
Naturfreunde-Hütten herzlich 

dazu ein, das Auto hin und wieder 
stehen zu lassen und öffentliche Ver-
kehrsmittel zu benutzen. 
 
Wir haben in Kooperation mit den 
ÖBB einen handlichen, familien-
freundlichen Band mit Wanderungen 
zusammengestellt, deren Ausgangs- 

 Damit der vorliegende Wanderfüh-
rer möglichst lange aktuell bleibt, 
stehen bei jeder Tour QR-Codes, 
mit denen man zu detaillierteren 
Routenbeschreibungen auf das Tou-
renportal der Naturfreunde sowie zur 
Hüttenhomepage der Naturfreun-
de kommt, über die alle korrekten 
Hütteninformationen abrufbar sind.

 Auch wenn es die aktuelle Rechts-
lage nicht zulässt, dass Naturfreun-
de-Hütten geöffnet sind, möchten wir 
nichtsdestotrotz auf den neuen Wan-
derführer hinweisen.

Denn Wandern macht fit und stärkt 
das Immunsystem. Viele Menschen 
verbringen den Großteil ihrer Zeit in 

Innenräumen - bei mangelhafter 
Beleuchtung, bei schlechter Luft-
qualität und meist sitzend. Die 
Lärm- und Stressbelastungen stei-
gen, die Erholungsphasen fallen 
zu kurz aus. Kein Wunder also, 
dass uns diese Lebensbedingungen 
krank machen können - psychisch, 
physisch und geistig. Doch wir 
müssen das nicht hinnehmen, wir 
können ohne großen Aufwand viel 
für unsere Gesundheit tun, gerade 
in Corona-Zeiten! Bewegung in 
der Natur ist das einfachste und 
günstigste Mittel.

Kontakt:

DIin Regina Hrbek
Abteilungsleiterin Natur- und 
Umweltschutz

regina.hrbek@naturfreunde.at
+43 664 852 17 33und Endpunkte gut mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu erreichen sind. 
Der druckfrische Wanderführer „Mit 
Bahn und Bus in die Natur!“ soll es 
allen, die ihre Freizeit autofrei ver-
bringen wollen, erleichtern, attrak-
tive Ausflugs- und Urlaubsziele in 
den schönsten Regionen Österreichs 
zu finden. Denn die Nachfrage ist 
groß!

Der Wanderführer enthält 46 Touren 
in ganz Österreich, für die man kein
Auto braucht. Der Großteil der be-
schriebenen Routen führt zu traum-
haft gelegenen Naturfreunde-Hütten. 

Darüber hinaus stellen wir einige 
von den Naturfreunden ins Leben 
gerufene WohlfühlWege und Na-
tura Trails vor, auf denen man sich 
erholen und ökologisch besonders 
wertvolle Landschaften kennenler-
nen kann.

Neuer 
Wanderführer: 
„Mit Bahn 
und Bus in die 
Natur“.
Jetzt raus in die 
Natur und das 
Immunsystem 
stärken!
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Dominikanische 
Republik wurde 
bei World 
Golf Awards 
ausgezeichnet

Das Land gewinnt 
den Titel „Beste 
Golfdestination der 
Karibik 2020“

30 Top-Golfplätze, heraus-
fordernde Platzdesigns von 
Golflegenden wie Jack Nicklaus 
oder Pete Dye und zahlreiche 
Ausflugsmöglichkeiten abseits 
des Greens: Die Dominikanische 
Republik hat das ganze Jahr 
über mit idealen Abschlags- 
und Wetterbedingungen eine 
besondere Anziehungskraft 
auf Golffans aus aller Welt. Bei 
den diesjährigen World Golf 
Awards konnte das Land mit 
der Auszeichnung als „Beste 
Golfdestination der Karibik“ 
einen weiteren internationalen 
Titel für sich gewinnen. 

des Landes verfügen über spezielle 
Übungszentren und bieten Unter-
richtseinheiten mit einigen der besten 
Elitespieler der Welt.

Nicht zuletzt zum Erfolg beigetragen 
hat die dritte Ausgabe der Los Co-
rales Punta Cana Resort & Club 
Championship PGA TOUR, die im 
September diesen Jahres unter stren-
gen Auflagen effizient und sicher 
veranstaltet wurde. Im Dezember 
erwartet alle Golfer ein weiteres 
Highlight, wenn die Puerto Plata 
Open als Teil der PGA TOUR La-
teinamerika ausgerichtet werden.

Dazu Petra Cruz, Europadirektorin 
des Tourist Board Dominikanische 

Republik: „Wir freuen uns sehr, dass 
wir mit dem Award ausgezeichnet 
wurden und unserem Ruf, die besten 
Golfplätze in der Karibik zu besitzen, 
wieder einmal gerecht wurden. In der 
Dominikanischen Republik verfügen 
wir über ideale Golfbedingungen für 
Profi- und Hobbygolfer. 

Unsere Gäste schätzen das hervorra-
gende Preis-Leistungs-Verhältnis, 
zahlreiche Kursangebote sowie 
attraktive Reisepakete inklusive 
Greenfee, Unterkunft, Verpflegung 
und Mietwagen. Zahlreiche Ausflugs-
möglichkeiten entlang der Küste 
oder zu historischen Plätzen bieten 
außerdem eine tolle Abwechslung 

abseits der Golfplätze für Spieler und 
ihre Begleitungen“.

Um die Dominikanische Republik 
auch in Zukunft als beliebtestes 
Golfreiseziel der Karibik zu positio-
nieren, wird die Infrastruktur konti-
nuierlich ausgebaut. Dazu zählt ak-
tuell die Erweiterung des La Romana 
Golf Club um weitere neun Löcher, 
von denen vier direkt am Meer liegen 
werden. Zu den beliebtesten Golf-
plätzen des Landes gehören Teeth of 
the Dog im Casa de Campo Resort & 
Villas, Punta Espada in Punta Cana, 
Corales und La Cana im Punta Cana 
Resort & Club sowie Playa Grande  
an der Nordküste.

Mehr Informationen zum Thema Golf 
in der Dominikanischen Republik 
finden Sie hier.

Zu den World Golf Awards
Die World Golf Awards ist eine im 
Jahr 2014 ins Leben gerufene Ini-
tiative zur Anerkennung und Aus-
zeichnung herausragender Leistun-
gen im Golftourismus, auf Golfplät-
zen und Golfdestinationen mit dem 
Ziel, die Standards innerhalb der 
Golftourismusbranche zu erhöhen. 
Die Sieger werden dabei jährlich 
von Experten aus der Golfindustrie 
sowie der Öffentlichkeit gekürt. Die-
ses Jahr wurden Stimmen aus 129 
Ländern abgegeben. Die Initiative 

ist die Schwesterorganisation der 
bekannten World Travel Awards.

Die Dominikanische Republik 
ist das zweitgrößte und das 
vielfältigste Land der Karibik:  
Auf einer Fläche von 49.967 
Quadratkilometern liegt es 
im östlichen Teil der Insel 
Hispaniola. Der Atlantische 
Ozean im Norden und das 
Karibische Meer im Süden 
prägen die abwechslungsreiche 
Landschaft mit dichtem 
Regenwald, fruchtbaren 
Hügeln und steppenähnlichen 
Regionen. Mit bis zu 3.175 
Metern (Pico Duarte) zählen 
die Berge im Landesinneren 
zu den höchsten der Karibik. 
Dieser Abwechslungsreichtum 
sowie die 1.609 Kilometer lan-
ge Küstenlinie mit mehr als 
200 Stränden und ganzjährig 
warmen Temperaturen locken 
jährlich fast sechseinhalb Mil-
lionen Gäste aus aller Welt an. 
Besucher erwartet eine allge-
genwärtige Geschichte mit his-
torischen Sehenswürdigkeiten, 
ein gelebtes kulturelles Erbe 
aus Kunsthandwerk, Kulinarik, 
Musik und Tanz sowie eine gut 
ausgebaute Infrastruktur mit Un-
terkünften für jeden Geschmack 
und Geldbeutel.

GoDominicanRepublic.com 
● Social: Dominikanische 
Republik Tourist 
Board ● #godomrep 
#dominikanischerepublik

Die Dominikanische Republik bie-
tet Golfurlaubern nicht nur endlose 
Sandstrände, exotische Natur und 
eine artenreiche Tier- und Pflan-
zenwelt, sondern auch die schöns-
ten Golfplätze der Karibik und La-
teinamerikas. Zwischen Ozean und 
sattgrüner Landschaft erstrecken sich 
abwechslungsreiche Binnen- und 
Küstengolfkurse, die Golfer jeden 
Niveaus zu einzigartigen Partien 
herausfordern. Die meisten Plätze 
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Eine Woche Luxus, Einsamkeit 
und Abenteuer Auf Tourenskiern quer durch die Kitzbühe-

ler Alpen. Das neue Angebot ist ab Januar 
buchbar. Gäste genießen sechs unbeschwer-
te Tage im Gelände an der Seite erfahrener 
Guides. Das Gepäck wird transportiert.

sprachigen Raum, an dem die Freeride 
World Tour alljährlichStation macht, 
gilt aufgrund der einzigartigen Topo-
graphie und der perfekten Infrastruk-
tur als Traum-Revier zum ultimativen 
Auspow(d)ern. Ein Abenteuer, das 
nicht nur genügend Stoff für den 
letzten Abend im Wellness-Hotel 
Alte Post liefert, sondern auch für 
Erinnerungen, die bleiben.

Das Angebot
Die KAT Skitour mit sechs Gelände-
tagen und sieben Übernachtungen 
kostet 1690 Euro inkl. Guide, Unter-
kunft mit Halbpension, Marschver-
pflegung, Shuttle- und Gepäckservice 
sowie Liftkarten und ist ab Januar 
buchbar. Die Gruppengröße liegt 
bei vier bis sieben Teilnehmern. Auf 
Wunsch kann die Tour individuell 
angepasst oder auch verkürzt werden.

Die Kitzbüheler Alpen - das sind 
die vier Ferienregionen Hohe Salve, 
Brixental, St. Johann in Tirol und 
Pillerseetal mit ihren 20 Orten. Da-
zu gehören bekannte Namen wie 
Hopfgarten, Kirchberg, St. Johann in 
Tirol und Fieberbrunn. Eine absolute 
Stärke der Destination liegt in ihrem 
umfangreichen Angebot für Familien.

Weitere Infos: Kitzbüheler Alpen 
Marketing GmbH, Dorfstraße 11 
A-6365 Kirchberg in Tirol 
Tel.: +43 57507,
www.kitzalps.com, info@kitzalps.com

Wer die Berg-Einsamkeit in vollen 
Zügen genießen möchte, kann in 
diesem Winter erstmals an der 
Seite erfahrener Guides zur KAT 
Skitour quer durch die Kitzbüheler 
Alpen aufbrechen. Das Angebot 
übersetzt den KAT Walk als eta-
blierten Weitwanderweg in eine 
sportliche Winter-Variante. Von 
der Ferienregion Hohe Salve im 
Osten über das Brixental bis zum 
Pillerseetal im Westen locken gran-
diose Gipfelsiege und endlose 
Tiefschnee-Abfahrten. Kelchsau, 
Windautal, Spertental und Aurach 
sind in der Szene längst Synonyme 
für Traum-Touren, während Kitzbü-
hel und Fieberbrunn legendäre Free-
ride-Erlebnisse garantierenSieben 
Übernachtungen inklusive Halb-
pension und sechs Tage mit den 
Kitzbüheler Bergführern im Ge-
lände kosten 1690 Euro pro Per-
son. Im Preis inbegriffen sind Ge-
päcktransport von Unterkunft zu 
Unterkunft, Lunchpakete für die 
Marschtage, Lifttickets uvm. 

Start ist in der Kelchsau, einem der 
abgeschiedenen Seitentäler, die man 
in den Kitzbüheler Alpen kaum 
vermuten würde. Nach dem Begrü-
ßungsabend, den die staatlich geprüf-
ten Berg- und Skiführer mit einer 
Sicherheitsschulung verbinden, geht 
es am nächsten Morgen über den im-
posanten Schafsiedel (2447 m) hinab 
in den Kurzen Grund - und direkt zum 
einsam gelegenen Gasthof Wegscheid, 
dem Ziel der ersten Tagesetappe. Wie-
viel Zeit man dafür braucht? So genau 
will sich Tom Rabl nicht festlegen: 
„Die Touren sind so geplant, dass sie 
je drei bis vier Stunden dauern und 
etwa 1200 Höhenmeter im Anstieg 
aufweisen“, sagt der 40-jährige 

ausgesuchten Gaumenfreuden verwöhnt. 
Sein Restaurant gehört zu den KochArt-
Betrieben der Kitzbüheler Alpen, die 
regionale Zutaten verarbeiten und Klas-
siker der Tiroler Küche auf hohem Ni-
veau servieren.

Nach dem Frühstück ruft das Gerstinger 
Joch (2035 m). Der Gipfelgrat ist äußerst 
schmal, man sollte schwindelfrei sein. 
„Das ist eine eher schwierige Tour 
durch lawinengefährdetes Gelände, bei 
der Wetter und Schneelage unbedingt 
passen müssen“, erklärt Tom Rabl. 
Wenn nicht, wählt er eine andere Route 
zur Oberlandhütte. „Es gibt viele Wege 
ins Spertental“, so der Experte, der den 
Teilnehmern der KAT Skitour nach 
Möglichkeit die unbekannten Schönen 

jenseits der Mode-Trassen zeigt. Und bei 
Bedarf auch gern den einen oder anderen 
Gipfelsieg zusätzlich beschert. Definitiv 
entschieden wird aber immer erst beim 
Abendessen, wenn die Prognosen günstig 
sind.

Auf jeden Fall steht nach drei Tourenta-
gen erst einmal Freeriden über die Hän-
ge oberhalb von Kitzbühel auf dem Pro-
gramm. Kräfteschonende Aufstiege mit 
den KitzSki-Bergbahnen, dann schier 
endloses Powder-Vergnügen. Tags drauf 

Obmann der Kitzbüheler Bergführer, 
der das Angebot gemeinsam mit seinen 
Kollegen entwickelt hat. Wer sich an-
meldet, sollte in jedem Fall über Erfah-
rung im Gelände verfügen und eine gute 
Kondition mitbringen.

An Tag 2 führt die Route hinüber ins 
Windautal zum Steinbergstein (2215 m), 
einen der aussichtsreichsten Skitouren-
berge der Kitzbüheler Alpen. Der Blick 
reicht bis weit in die Zillertaler Alpen und 
über die mächtige Felsgestalt des Großen 
Rettensteins bis zum Großvenediger. Am 
„Stoa“, wie die Einheimischen einen ih-
rer Lieblings-Tourengipfel im Brixental 
nennen, eröffnen sich zahlreiche Varian-
ten. Eine führt zum Steinberghaus und zu 
Chef Michael Grafl, der seine Gäste mit 

lockt das weitläufige Skitourengebiet der 
Kitzbüheler Südberge. „Wenn alles passt, 
übernachten wir in Aurach und starten 
am nächsten Morgen mit einer Catski-
Fahrt zum ersten Gipfel, bevor wir die 
Skitour hinüber zum Skicircus Saalbach-
Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn 
starten - ein besonderes Schmankerl, 
das wir unseren Teilnehmern gern bieten 
möchten“, verspricht Tom Rabl. Rund
um Fieberbrunn sind breite Powder-
Latten so populär wie anderswo Car-
ving-Ski. Der einzige Ort im deutsch-
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Unsichtbare Bergstation, 
stylisches Hüttenambiente

Das Eggental punk-
tet mit architekto-
nischen Highlights. 
Erstes Bahnprojekt 
des Südtiroler Archi-
tekten Werner 
Scholl stellt Bezug 
zur König Laurin 
Sage her - Eintau-
chen in die Welt des 
Zwergenkönigs.

Unsichtbare Bergstation? Kling 
erst mal komisch, ist aber dem 
berühmten Rosengarten-Panorama 
geschuldet. Um dieses so wenig 
wie möglich zu beinträchtigen, be-
auftragte das Skigebiet Carezza 
Dolomites den renommierten 
Südtiroler Architekten Werner 
Tscholl für den Bau der neuen 10-
er Kabinenbahn „König Laurin“. 
Diese bringt ab 19. Dezember 
Fahrgäste bequem, barrierefrei 
und schnell (6,5 Minuten) von der 
Frommer Alm 560 Höhenmeter 
nach oben direkt an den Felsen des 
Rosengartens auf 2337 m. Dabei 
wurden nur die Zufahrtswege der 
Kabinenbahn und der Ausgang 
für die Fahrgäste sichtbar in den 
Hang geschnitten. Im Skigebiet 
Obereggen-Ski Center Latemar 
gibt es bereits zwei architektonische 

Highlights: Die Berghütte Oberholz 
(2096 m) und das revolutionäre 
„Loox“ an der Talstation, die beide 
mit viel Licht, Holz und außerge-
wöhnlichen Formen punkten.
www.eggental.com 

„Die Bergstation sollte nicht als eigen-
ständiges architektonisches Objekt 
sichtbar werden“, erklärt Florian 
Eisath, Geschäftsführer von Carezza 
Dolomites. Darum wurden nur die 
„Ein- und Ausfahrtshöhlen“, durch 

welche die Kabinen die unterirdisch 
angelegte Station erreichen sowie 
der Zugangstunnel für Skifahrer bzw. 
Wanderer als sichtbare Zeichen in den 
Hang eingeschnitten. „Von hier fahren 
Skifahrer direkt auf die Piste und Wan-
derer gelangen auf die bestehenden Wan-
derwege.“

„Der für die neue Bergstation vorge-
sehene Bauplatz war aufgrund seiner
delikaten und exponierten Lage nicht
geeignet, um eine rein technischeStruk-
tur einer Seilbahnstation in herkömm-
licher Form in die Landschaft zu set-
zen“, erklärt Werner Scholl, der 2016 
zu Italiens Architekten des Jahres ge-
wählt wurde. „Die vorher bestehende 
Ansammlung vorhandener Strukturen 
mit der Sesselliftstation erschien dem 
wunderbaren Panorama nicht zuträglich. 
Aus diesen Gründen hatte eine möglichst 
wenig sichtbare Einfügung in die Umge-
bung oberste Priorität.“ Seine Idee: Der 
Eindruck von Höhleneingängen soll ei-
nen Bezug zur Laurin Sage herstellen, 
die Skifahrer und Wanderer kommen 
sozusagen im unterirdischen Palast von 
König Laurin am Rosengarten an.

Die 1807 m lange Bahn ersetzt die zwei 
Sessellifte Laurin II und Laurin III. Wer 
Respekt vor den schwarzen Abfahrten 
hat, die vom höchsten Punkte des 
Skigebiets (2337 m) abgehen, der steigt 
an der neuen Mittelstation aus und kann 

abschwingt, der wird vom modernen 
„Loox“ angezogen. Es lädt zu einem 
gepflegten Sundowner mit Blick auf 
das imposante Latemargebirge ein. 
Mit Après-Ski im herkömmlichen 
Sinn hat der Holzbau mit geschwun-
gener Deckenlinie und vielen Fens-
terfronten nichts gemein. „Das Loox 
ist das Pendant im Tal zur Ober-
holz Berghütte - hier können Gäste 
exklusiv die Lage und das Gastro-
Angebot genießen“, erklärt Helene 
Thaler von Eggental Tourismus. Die 
Architektur des Gebäudes, für die die 
Unisono Architekten zusammen mit 
Geisler & Trimmel verantwortlich 
zeichnen, war auch Inspiration für den 
Namen, der sich aus „looking‘“und 
„lux“ zusammensetzt. „ ‚Looking‘ 
steht für den Rundumblick im und 
aus dem Lokal, der die Berge und die 
Natur auch im Inneren greifbar macht, 
während die Beleuchtungsstärke 
‚Lux‘ als Sinnbild für das innovative 
Lichtkonzept des Lokals steht“, so 
Helene Thaler.

Über das Eggental
Die sieben Orte des Eggentals lie-
gen nur 20 Kilometer von der Auto-
bahnausfahrt Bozen Nord entfernt. 
Das Gebiet beheimatet gerade mal 
9.300 Einwohner und erstreckt sich 
über 200 Quadratkilometer, davon 
70 Prozent Waldfläche. Skifahrer 
haben im Angesicht des Dolomiten 
UNESCO Welterbes mit Rosengarten 
und Latemar zwei einzigartige Dolo-
miti Superski-Gebiete zur Auswahl. 
Das Skigebiet Obereggen-Latemar, 
das mit dem Fiemme-Tal verbunden 
ist und auf über 100 gemeinsame 
Pistenkilometer kommt, ist der ideale 
Urlaubsort für aktive Skifahrer. Das 
Klimaskigebiet Carezza positioniert 
sich als perfekter Ort für Familien. 
Hier gibt es inklusive der Verbindung 
ins Fassatal insgesamt 154 Abfahrts-
Kilometer. Die rund 5000 Gästebetten 
im Eggental verteilen sich auf 17 
Hotels. 
www.eggental.com 

sich auf den restlichen 40 Pistenkilome-
tern von Carezza Dolomites austoben. 
Von der Mittelstation aus hat  man künf-  
tig Anschluss an den Sessellift Tschein,   
der bis zur Moseralm verlängert wurde.

Genuss trifft Architektur - Highlights  
im Obereggen-Ski Center Latemar
Nach außen erstrecken sich drei große, 
gläserne Schaufenster über der legendä-
ren Oberholz-Piste, die das Panorama 
von drei verschiedenen Berggruppen ein-
fangen. Innen sorgt die Unterteilung in 
stubenartige Nischen für eine heimelige 
Atmosphäre, die durch die Verwendung 
von viel Fichtenholz noch verstärkt 
wird. Auch beim architektonischen Ju-
wel Berghütte Oberholz (2096 m) be-
zogen die Architekten Peter Pichler und 
Pavol Mikolajcak die Umgebung mit 
ein: Äußerlich suggeriert das Gebäude 
einen liegenden Baum, der mit seinen 
Verästelungen kontinuierlich aus dem 
Hang hinauswächst. Dazu passt die 
Verwendung von Lärchenholzlatten. 
Zum Genuss fürs Auge gesellt sich der 
kulinarische dazu: Jeden Tag werden 
hier - wortwörtlich auf höchstem Niveau 
- raffinierte Gerichte aus natürlichen und 
regionalen Produkten gezaubert, dazu 
kommt eine gut sortierte Weinkarte. Die 
360-Grad-Sonnenterrasse ist übrigens 
auch im Winter geöffnet. 

Wer nach einem erlebnisreichen Tag im 
Obereggen-Ski Center Latemar im Tal 
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Technische Daten
VOLVO S90
Zylinder: 4
Hubraum: 1969 ccm
Leistung: 228 kw / 310 PS
Beschleunigung: 5,9 sek.
Höchstgeschw.: 250
Kraftstoffverbrauch: 10 Liter
Antrieb: Allrad
Getriebe:8-Gang-Automatik
Abmess.: 4.96 / 1.89 / 1.44
Kofferraum: 500 Liter
Preis: ab 263.350 Euro
Testwagen: 76.940 Euro

Cooler 
Schwede

VOLVO S90
In edlem Schwarz stand die Antwort 
auf BMW und Mercedes vor mir. Das 
klare Äußere ist schnörkellos und das 
elegante Innenleben überzeugt auf 
Anhieb. So tritt der schöne Schwede 
mit den kühlen Linien gegen die 
deutsche Oberklassenkonkurrenz an. 
Kein Zweifel: Der Volvo S90 ist ein 
designtechnisches Meisterstück. Die 
Limousine besticht durch schlichte 
Eleganz. Das gilt vor allem, wenn 
man den Schweden in der Silhouette 
betrachtet und der Blick über die 
ewig lange Motorhaube schweift, 
der weit zurückgesetzten Kabine für 
die Insassen folgt und sich dann in 
der Dachlinie verliert, die fast ohne 
Absatz in den Kofferraum fließt. Auf 
Überflüssiges haben die Designer 
auch an Bug und Heck verzichtet. 

Eigen ist Volvo auch bei den Moto-
ren. Während man in Stuttgart und 
München in dieser Klasse noch 
wonnige Reihen-Sechszylinder 
anbietet, setzt Volvo ganz auf den 
Vierzylinder. Selbst für seine potente 
Ausführung, den T6, gibt es nur 
einen Vierender. Der wird aber 
mithilfe einer modularen Turbo-
Kompressor-Aufladung zu Höchst-
leistungen beflügelt. Satte 310 PS 
kitzelt das Pärchen aus den zwei 

Litern Hubraum. Im Bereich von 2200 
bis 5100 Kurbelwellenumdrehungen 
steht das maximale Drehmoment von 
400 Newtonmetern zur Verfügung. 
Und tatsächlich verhindert die Zusam-
menarbeit von Kompressor und Turbo-
lader auch das leidige Turboloch. Nicht 
verhindern kann das Zweigestirn die 
ungebührliche Lautstärke, mit der das 
Triebwerk seine Leistungsfähigkeit 
kundtut, und das stetige Spannen der 
Schaltübergänge der Geartronic Acht-
Gang-Automatik. 

Vielleicht wären hier Schaltwippen 
ganz hilfreich gewesen, aber die hatte 
der Testwagen nicht. Dafür bestätigte 
er trotz der Tritte ins Kreuz seine Leis-
tungsfähigkeit beim Sprint und in der 
Endgeschwindigkeit. Schlanke 5,9 
Sekunden braucht es, um die knapp 
zwei Tonnen auf Landstraßentempo zu 

bringen und wenn der Fuß auf dem Pin 
verweilt, fliegt die digitale Tachonadel 
ohne Verzögerung bis an die 250. Wer 
ab und an flott unterwegs ist und den 
Stadtverkehr nicht meidet, der muss am 
Ende mit einem Spritverbrauch von über 
10 Litern auf 100 Kilometer leben. 

Während des Dahingleitens kuscheln 
sich die Insassen in die unnachahmlichen 
Polster des Schweden und genießen das 
aufgeräumte Innendesign mit wenigen 
Knöpfen und einem die Mittelkonsole 
prägenden Bildschirm mit einer Größe 
von 138 x 183 Millimetern. Das ist 
eine um 14 Prozent größere Fläche 
als das 12,3-Zoll-Display mit Tacho, 
Drehzahlmesser und allen anderen fahr-
relevanten Daten. Ob die Bedienung 
des Touchscreens intuitiv ist, möge 
jeder für sich selber entscheiden. Navi-
gation und Medien befinden sich auf 

dem Hauptbildschirm in der oberen 
Hälfte, Telefon und ausgewählte Apps 
oder Funktionen darunter. Wer die 
Fahrassistenten wie zum Beispiel die 
Einparkhilfe bemühen möchte, wischt 
nach rechts, wer andere Dienste wie 
Apple CarPlay oder Park & Pay sucht, 
nach links.

Während man also mit etwas Übung 
Dinge auf dem Monitor recht schnell 
findet, sucht man größere Ablageflächen 
im S90 vergeblich. So gibt es in der 
Mittelkonsole keinen Platz für das 
Smartphone, es sei denn, man versenkt 
es unter der Armablage oder blockiert 
die Becherhalter. Auch die Versorgung 
mit Getränken könnte auf längeren 
Fahrten schwierig werden, denn die 
Fächer in den Türinnenseiten nehmen 
kaum 0,33-Liter-Flaschen auf. Das 
ist schade, denn zum einen bietet der 
S90 nicht nur ausreichend Platz in der 
zweiten Reihe, er offeriert mit 500 Li-
tern Fassungsvermögen auch reichlich 
Stauraum im Kofferraum und empfiehlt 
sich so als Langläufer.

Hinzu kommt beim Testwagen das adap-
tive Luftfahrwerk an der Hinterachse, 
das für 1970 Euro optional geordert 
werden kann. Im Zusammenspiel mit 
den elektronisch gesteuerten Dämpfern 
filtert der Schwede so auch grobe Un-

ebenheiten aus 
der Straße. Zudem 
verbessert es die 
fahrdynamischen 
Eigenschaften. Ge-
rade bei schnellen 
Kurvenfahrten ist 
der Pilot überrascht, 
wie spurtreu die Li-
mousine ihre seine 
Bahn zieht und wie 
angenehm direkt die 
Rückmeldung über 
die Lenkung ist.
Sinnvoller erscheint da schon der 
Kreuzungs-Bremsassistent, der ebenso 
serienmäßig verbaut ist wie die «On-
coming Lane Mitigation». 

Was nichts anderes bedeutet, als das 
zwischen 60 und 140 km/h ein Lenk-
eingriff erfolgt, wenn der Fahrer den 
Mittelstreifen überfährt. Gleiches 
kann der S90 übrigens beim Überfah-
ren des Randstreifens. Auch die Ver-
kehrszeichenerkennung soll an dieser 
Stelle Erwähnung finden. Die funk-
tioniert nämlich nicht nur erstaunlich 
zielsicher, sie erkennt zudem, wenn der 
Fahrer ein «Einfahrt-Verboten»-Schild 
passiert und lässt ein entsprechendes 
Symbol aufblinken. Das ist besonders 
effizient, wenn das Head-up-Display ge-
ordert wurde, das seine Informationen 

gestochen scharf in die Frontscheibe 
projiziert. Nicht besonders effizient 
ist die Darstellung der 360-Grad-
Kamera auf dem Bildschirm. Das 
eigene Fahrzeug nimmt sich neben 
anderen aus wie Gulliver im Land 
der Riesen. Ansonsten sind alle Ge-
fahrenquellen wie zum Beispiel Poller, 
Mülltonnen oder Fußgänger bis zur 
Unkenntlichkeit verzerrt. Hier sollten  
sich die Schweden etwas einfallen 
lassen.

Fazit: Der S 90 ist für Limousinen-
Liebhaber durchaus eine Alternative 
zu Mercedes oder BMW. Neben einer 
erstklassigen Verarbeitung überzeugt 
der Schwede durch ein tadelloses 
Fahrverhalten und eine wunderbar 
klare Optik. 

Christian Jedlicka
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Strahlender

    Teint für die  
Weihnachtszeit

Die Haut ist ein Spiegel der Lebensweise, Ernährung und des 
Alters. Weder Cremes noch Nahrungsergänzungsmittel sind 
im Stande, binnen weniger Tage Falten zu reduzieren und den 
Teint zu verbessern. Doch selbst wo Cremes nicht wirken, 
geht BLOOM BEAUTY ESSENCE tief unter die Haut, um sie 
binnen 2 Monaten von innen zu erneuern. Mit der harmonisch 
abgestimmten Tages- und Nachtdosis an wertvollen Vitaminen 
und Mineralstoffen aus natürlichen, hocheffektiven Pflanzenstof-
fen bekommt die Haut was sie zur Regeneration benötigt. Für ein 
strafferes Hautbild und strahlenden Teint!

BLOOM BEAUTY ESSENCE BEAUTY-Kur

Die kleinen Dragees mit wertvollen Essenzen aus der Natur, 
Vitaminen und Mineralstoffen versorgen die Haut intensiv 
mit Feuchtigkeit, verschaffen ein revitalisiertes Hautgefühl, 
straffen und glätten.

Das in den Day Spa Dragees enthaltene Guavafrucht-Ex-
trakt schützt die Haut mit dem Antioxidans Lycopin gegen 
freie Radikale, reichhaltige Vitamine der Amla-Frucht wirken 
als Kollagen-Booster und sorgen für straffe, geschmeidige 
Haut. Mikrolagen mit Astaxanthin - eines der stärksten Antio-
xidantien - wirken als Zellschutz gegen frühzeitige Hautalterung.

In der Ruhe der Nacht erhält die Haut mit glutenfreien Weizen-
Ceramiden und der Granatapfel-Essenz Feuchtigkeit und 
Leuchtkraft zurück.

Vegan, pflanzlich natürlich. Der umweltfreundliche, zu 100 % 
recycelbaren Glastiegel wird übrigens händisch von der Le-
benshilfe verpackt. Bloom unterstützt damit Menschen mit 
unterschiedlichsten Einschränkungen.

Beauty-Kur mit je 56 Dragees UVP 49,95 EUR - ab Anfang 
Dezember- bei www.bloombeauty.at
Pflanzenstoffe aus natürlichen Quellen wirken deutlich besser
als synthetische Vitamine

Dazu Dr. Marie-Theres Kasimir, Fachärztin für Dermatologie, 
Herzchirurgie und Ästhetische Medizin, Ordinationszentrum 
Döbling

„Gerade jetzt, wo Mund-Nasen-Schutz Masken unsere Haut 
extrem irritieren ist rechtzeitiges Handeln angesagt. Dies 
sollte bei der Ernährung beginnen, die auf die Hautalterung 
entscheidenden Einfluss hat. Verschiedenste natürliche Wirk-
stoffe in ‚Anti-Aging‘-Nahrungsergänzungsmitteln oder Skin-
food, haben ihre Wirksamkeit wissenschaftlich bewiesen: 
sie können deutlich zur Hautgesundheit und Hautschönheit 
beitragen. Doch mit der täglichen Zufuhr an zellschützenden 
und -regenerierenden Wirkstoffen sollte man nicht erst starten, 
wenn tiefe Falten, trockene Haut und fehlender Glow ersichtlich 
sind. Präventiv und rechtzeitig angewendet, werden Körper, 
Haut und Haar nachhaltig verbessert.“

http://www.bloombeauty.at/

Kapstadt mit Tafelberg



Mit Abstand 
der schönste 

Winterurlaub: 
Neues 

Langlauf-
Package im 

Fairhotel 
Hochfilzen

Auf weißen Weiten verteilen sich nur ein paar einsame Lang-läufer, 
die vor der mächtigen Alpenkulisse dahingleiten. Der Skilanglauf 
gilt als sanfte Wintersportart, die ohne Gedränge und dafür im Ein-
klang mit der Natur stattfindet. Wer den nordischen Sport auspro-
bieren oder seine Fähigkeiten vertiefen möchte, besucht den Biath-
lon-Weltcup-Ort Hochfilzen, das gleichzeitig das schneereichste 
Dorf Tirols ist. Das Fairhotel, das direkt an der Dorfloipe liegt, bie-
tet von 18. Dez. 2020 bis 4. April 2021 ein spezielles Package an: 
Loipenpass, Personaltraining mit einem ausgebildeten Langlauf-
coach, Ausrüstungsverleih und Wellnesszugang sind einige der 
Highlights. Leihmaterial und Beratung für alle gibt es im hauseige-
nen Sportzentrum, der Nordic Academy. Übrigens: Das Fairhotel 
Hochfilzen hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben und ist als ers-
tes Passiv-Energie-Hotel Tirols besonders klimaschonend gebaut. 
Das Langlauf-Package inklusive regionalem Bio-Frühstück und 
fünf Übernachtungen im DZ kostet ab 899 Euro für 2 Personen. 
www.fairhotel-hochfilzen.at


