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 Alles Gute dafür, begleitet von unseren besten Wünschen,
Jakob Ehrhardt und das VORFREUDE-Team

S
chüler/innen kön-
nen auf  diese Fra-
ge eine klare Ant-
wort geben: am so-

undsovielten. Und vor allem 
hören sie zu früh wieder auf. 

Wann haben Ihre Ferien angefan-
gen, liebe Leserin, lieber Leser? Richtig, 
ich habe die Vergangenheitsform gewählt. 
Die Ferien haben schon begonnen, oder? 
Getreu dem alten Fußballermotto „Nach 
dem Spiel ist vor dem Spiel!“. Ich erinnere 
mich – kaum waren wir im vergangenen 
Herbst zurückgekehrt von einer Balkan-
reise voller intensiver Eindrücke, kam 
schon die Frage auf: Und nächstes Jahr? 
Und erste Pläne wurden geschmiedet. Als 
2018 noch nächstes Jahr war, blätterten 
wir schon in Bildbänden, schlugen uns 
mit trickreich gefalteten Karten herum, 
googelten Ziele und Unterkünfte, die in-
frage kommen könnten. Die neuen Ferien 
hatten begonnen. Heuer, im neuen Jahr 
angekommen, nimmt die Vorfreude auf  
neue Horizonte schon konkretere Formen 
an. Es steigt der Duft anderer Umgebun-
gen in die Nase. Der Online-Sprachkurs 
hat seinen Fixplatz im Tagesablauf  be-
kommen, auch wenn ich weiß: Es wird nie 
wirklich italienisch klingen. In Hunderten 
Fotos habe ich die Reise dieses Jahres be-

reits am Bildschirm gese-
hen. Was mich nicht daran 
hindern wird, genau die-

se Fotos oder sehr ähnliche 
auch selbst zu schießen. Und: 

Gut möglich, dass alles auch ganz 
anders kommen wird. Das Schönste an 

Reisen sind ihre Überraschungen. Meis-
tens jedenfalls. 

Will sagen: Die Vorfreude auf  neue Aus-
zeiten belebt das ganze Jahr. Die Aben-
teuer mit dem Finger auf  der Landkarte 
sind unvergleichlich anders als das reale 
Erleben unter fremdem Himmel – und 
doch: Es schwingt viel Ferienstimmung 
mit in diesen Stunden der Planung, der 
Vorbereitung, der Einstimmung. Bis es 
endlich so weit ist. Bis wir aufbrechen, 
voller Freude auf  das, was wir erwarten, 
und in aller Offenheit für das, was uns er-
wartet. 

Wann geht es bei Ihnen los? Besser ge-
sagt, wie lange schon genießen Sie die 
Vorfreude auf  wohlverdiente, einmalige 
Ferien? Im Namen der gesamten Redakti-
on darf  ich Ihnen großartige Urlaubstage 
wünschen – und vor allem, dass es Ihre 
ganz ureigene Zeit wird. Dass Sie genie-
ßen, was sie wollen und wo sie es wollen. 
Gleich ums Eck oder bei den Antipoden. 
Unter fünf  Sternen oder auf  der Alm.
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WANN BEGINNEN 
EIGENTLICH DIE 

FERIEN?

 EDITORIAL

Urlaub
dahoam.
Do steh i drauf!

Andi Goldberger:

Aldiana Sommer- 

Zeit: 2 Nächte 

ab € 220,- 
pro Person

Aldiana Club Hotel Bad Mitterndorf GmbH & Co KG
Neuhofen 183 | 8983 Bad Mitterndorf  | reception.salzkammergut@aldiana.com 
www.aldiana-salzkammergut.com | www.grimming-therme.com 
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54 D E R  S O N N E  E N T G E G E N
Reif  für die Insel? Lust auf  mediterran gewürzte Auszeit? Lošinj lockt mit vielerlei Reizen:  
die vielleicht südlichste Insel in der nördlichen Adria.

24 G E L I E B T E S  G R A Z
Genusshauptstadt, City of  Design und mediterraner Schnittpunkt von Natur, Kultur und 
menschlicher Herzlichkeit: 30 Blickwinkel auf  die facettenreiche Murmetropole.

3 4  R O L L I N G  H O M E
Ferien im Wohnmobil – für viele der Traum von der großen Freiheit, 
wenigstens im Urlaub. VORFREUDE diskutiert Pro und Kontra.

7 6  V E R S T E C K T E  N AT U R J U W E L E
In der Ruhe liegt die Kraft. An diesen österreichischen Seen kann man die Seele 
wieder auftanken. Mit dabei: zahlreiche Geheimtipps und kaum bekannte Plätze.
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6  TA L E N T I E RT E R  TA U S E N D S A S S A
Wie sich der Maler Tom Lohner zum Darling der internationalen Kunstszene mauserte.

1 2  E T Ü D E N  F Ü R  E I N S T E I G E R
Musizieren bringt viel Freude – wie Menschen die Hürde zum ersten Instrument nehmen.

1 8  „ I C H  L I E B E  D A S  L E B E N “
Superstar der Klassikwelt: Elina Garanča im Interview über ihr Lebensglück.

4 0  D A S  G I B T  E S  N U R  I N  I R L A N D
Wer einmal in Irland war, wird sofort verzaubert. Die grüne Insel kann einfach mehr.

4 6  H O P  O N ,  H O P  O F F  I N  D E N  S C H W E I Z E R  A L P E N
Mit dem Swiss Travel System 29.000 Kilometer der Alpennation abklappern.

6 6  D R A H T E S E L  S TAT T  E L E FA N T E N
Mit dem Fahrrad über die Alpen: das Abenteuer, von dem jeder Tourenradler träumt.

8 4  3 0 0 0  S T U N D E N  S O N N E N S C H E I N
Portugal: Lebenslust und wilde Schönheit. Vielfältiger kann ein Urlaubsziel fast nicht sein.

9 0  G O L D R A U S C H  I N  D E N  H O H E N  TA U E R N
Wilde Pferde, Goldrausch, kreisende Geier und eine Kulisse wie in den Rocky Mountains.

9 6  E S  G R I L LT  N I C H T  N U R  D A S  F L E I S C H  A L L E I N
Bald ziehen sie durch die Vorgärten und Siedlungen, die Düfte gegrillter Köstlichkeiten.

10 2  D I E S E  K U N S T  I S T  K Ä S E
Österreichische Käsespezialisten messen sich erfolgreich mit den Besten in Europa.
  
10 8  I M P R E S S U M

1 1 2  R E G I O N A L  K Ö S T L I C H E R  S Ü D E N
Eine Slow-Food-Region ist Paradebeispiel für die Verlangsamung als Lebensmaxime.

1 2 0  A U F  D E R  A L M  D A  G I B T ’ S  K A  S Ü N D
Aber unberührte Natur und herzliche Gastfreundschaft: Besuch im schönen Großarltal.
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„ICH HAB’ 
IMMER 

AN MICH 
GEGLAUBT“

Einen echten „Tom Lohner“ zu ergattern ist derzeit ein Glücksfall. 
Denn der junge Grazer Maler entwickelt sich gerade zum Liebkind der 

internationalen Sammlerszene. Zu Besuch bei einem talentierten Tausendsassa. 

Text: Claudia Piller-Kornherr – Fotos/Bilder : Tom Lohner

che, fliege ich einfach in die nächste 
Großstadt.“ Tom Lohner trägt eine gren-
zenlose Leichtigkeit vor sich her und eine 
ungebändigte kreative Energie, die den 
Raum erfüllt. Er ist gerade im Flow mit 
sich und der Welt, stolz auf  das Erreichte, 
neugierig wie ein Kind, welche Herausfor-
derung wohl um die nächste Ecke warten 
mag. Bei aller Spontaneität ist es auch ein 
hoher Grad an Konzeption, Disziplin und 
Exaktheit, die der 35-Jährige sich selbst 
im Schaffensprozess abverlangt. Jedes 
Bild hat er im Vorhinein genau geplant, 
beim künstlerischen Handwerk ist er de-
tailversessen. Eine Akribie, die im absolu-
ten Commitment zum eigenen Werk mün-
det: „Alles, was man auf  der Leinwand 
sieht, bin ich!“ Manchmal könne er selbst 
nicht glauben, was da gerade passiert. 
„Ich wollte immer schon von der Kunst 
leben. Dass ich jetzt hauptberuflich malen 
darf, dafür bin ich unendlich dankbar.“ 
Wenn sein Kopf  allzu hoch in den Wol- 
ken feststeckt, bringt sein Manager, der 
Galerist Klaus Billinger, den Künstler 
wieder sanft zurück auf  den Boden. „Er 
vereinbart Zielvorgaben, erinnert mich an 
Deadlines, bringt mein Business zum Lau-
fen. Mittlerweile sind wir Best Buddies.“ 
Täglich kommen neue Anfragen für Auf-
tragsarbeiten, erzählt er. Labels wie Jäger-
meister, Redbull und das legendäre Hard 
Rock Cafe wollen ein wenig vom Sternen-
staub des Tom Lohner abhaben. Einem 
bekannten Grazer Fitnesscoach geht Loh-
ner’sche Kunst sogar unter die Haut: Er 
lässt sich dessen Motive großflächig auf  
den Arm tätowieren. Für den Künstler 
das größte Kompliment, das er kriegen 
könne. Zweifler und Kritiker hat er auf  
der Überholspur längst links liegen gelas-
sen. Erfolg, das ist für ihn eine Self  Full-
filling Prophecy: „Es haben so viele Leute 
zu mir gesagt, vergiss es, das wird nichts. 
Aber ich hab’ immer dran geglaubt.“

O
berhalb des prachtvoll geschnitzten 
Eichenholzportals der Hofbäckerei 
Edegger-Tax in der Grazer Hofgas-
se hat sich Tom Lohner gerade im 

seinem neuen Atelier einquartiert. Ich bin 
dort mit dem Grazer Maler zum Gespräch 
verabredet. „Der Duft, der durchs ganze 
Haus zieht, wenn die unten den Backofen 
anwerfen, ist unbeschreiblich!“, schwärmt 
er. Während zu ebener Erde also Kaiser-
semmeln und Salzstangerln ihrer Vollen-
dung entgegenbacken, mischt der neue 
Darling der österreichischen Kunstszene 
ein paar Stockwerke höher die Farben, die 
ihm die Welt bedeuten. Gerade bearbeitet 
er ein eklektisches Konterfei des Sto-
nes-Urgesteins Mick Jagger, dem die Bot-
schaft „Start me up“ aus dem weit auf- 
gerissenen Mund ragt. „Ist aber schon 
verkauft.“ Daneben entsteht auf  einer 
mannshohen Leinwand eine Hommage an 
Alexander McQueen. Lohner paraphra-
siert ein Motiv aus der Kollektion des 
2010 verstorbenen Designers und lässt 
dessen Models als Vampire an der Decke 
einer gotischen Kathedrale tanzen. Grün, 
Grau und Türkis dominieren die mysti-
sche Szenerie. „Ich übertreibe gerne, neh-
me den ursprünglichen Entwurf  und dreh 
das Volumen noch einmal voll auf.“ Loh-
ners Hang zum Überstrecken, zum gro-
ßen Drama wirkt auf  Sammler derzeit wie 
ein Magnet – auch dieses Bild hat bereits 
einen Besitzer gefunden. Wie auch sie- 
ben andere der insgesamt elf  Werke aus 
demselben Zyklus, mit dem Lohner gro-
ßen Modeschöpfern wie Prada, Dior und  
Chanel huldigt. Seine Zelte in Graz auf- 
zuschlagen war für den Weltenbürger, der 
in London, Kalifornien und Florida ge-
lebt und gearbeitet hat, eine ganz bewuss-
te Entscheidung: „Graz hat für mich die 
Ruhe, um gut zu arbeiten. Und hat gleich-
zeitig so unendlich viel Potenzial. Wenn 
ich wieder einmal einen ‚Buzz‘ brau- 

Selfportrait #3 / 29x22 cm / Acryl auf  Papier 
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Harnoncourt #2 (Folgeauftrag auf  den ersten, der im Rathaus hängt!) / 120x240 cm / Acryl auf  Leinwand Tonight You‘ll Be Mine / 120x260 cm / Acryl auf  Leinwand und Seide

4 Seasons / 120x320 cm /Acryl auf  Leinwand und Seide
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Starsign Series / Dragon / 70x50 cm / Acryl auf  Holz und alten Drucken Starsign Series / Horse / 70x50 cm / Acryl auf  Holz und alten Drucken

BIOGRAFIE
Geboren am 4. August 1982 in Bruck a.d. Mur
Aufgewachsen in den USA
Abschluss als Grafikdesigner an der Ortweinschule Graz 
Künstlerische Ausbildung bei Judith Jay in Kalifornien
Art Director bei CC-Lab (Event & Production Agentur): 2010-2013
Co-Founder vom Design Studio „LosLohBros and the lost kids“: 2011-2014
Seit 2015 hauptberuflich als Künstler tätig
Seit 2017 Mitglied im Grazer Künstlerbund
Seit 2018 eigene Pinselserie von DaVinci-Defet, Deutschland
www.tomlohner.com

AKTUELLE TERMINE: 
• Kunstpavillon Graz/Messe Graz, 27. April-1. Mai 2018
• Nordic Art Agency Pop up/Malmö/Schweden, 1.-20. Mai 2018  

AUSSTELLUNGEN 2017 (KLEINER AUSZUG):
• Gruppenausstellung „Künstlerbund Graz“, Künstlerhaus
• Greenwich Winter Exhibition/Royal Naval College, London 
• The Art of  Hard Rock, Solo Exhibition/Bakerhouse Gallery, Graz 
• Looking forward under 40 – Group Exhibition/Schloss Tabor, Burgenland
• The Art of  Hard Rock by Tom Lohner/Hard Rock Cafe Vienna 
• Venice Art Crawl – Group Exhibition/Venice, Kalifornien, USA 
• Zamus Festival, Live Painting/Exhibition/Köln, Germany 
• The Art of  Hard Rock by Tom Lohner/Hard Rock Cafe London 
• Exhibition at Castel Dell’Ovo – Group Exhibition/Matttia Fagnoni Gallery/Neapel, Italien √

Lenny Kravitz / 120x80 cm / Acryl auf  LeinwandAlice Cooper / 120x80 cm / Acryl auf  Leinwand

Starsign Series / Capricorn / 70x50 cm / Acryl auf  Holz und alten DruckenThe Astronaut / 120x80 cm / Acryl auf  Leinwand und Life Magazin



ETÜDEN FÜR EINSTEIGER  ETÜDEN FÜR EINSTEIGER

12 VORFREUDE  VORFREUDE 13

Das Leben beginnt mit Musik. 
Schon der Fötus im Mutterleib reagiert ab der 

achten Woche auf  Musik anders als auf  sonstige Töne, 
die zu ihm durchdringen, behaupten manche Forscher. 

Andere wiederum vermuten, es seien vor allem die Gefühle 
der musikhörenden Mutter, die auf  das Kind einwirken 

würden. So oder so, Musik lässt uns nicht kalt. 
Überall auf  der Welt wird musiziert, seit jeher. 

Selbst wer sich für völlig unmusikalisch hält, 
ertappt sich bisweilen dabei, dass er 
irgendeinen Ohrwurm mitsummt.  

Text: Jakob Ehrhardt

Monika Wildner die Grundgedanken der 
Initiative Superar, die in Wien gemeinsam 
von den Wiener Sängerknaben, dem Wie-
ner Konzerthaus und der Caritas getragen 
wird. „Musik verbindet Menschen über 
Grenzen hinweg. Beim aktiven Musizieren 
wird daraus weit mehr als nur ein roman-
tisches Gefühl. Wir erleben in unserer Ar-
beit Integration im allerbesten Sinn.“ Also 
macht der Ton nicht nur die Musik, son-
dern auch die Beziehungen? „Absolut. 
Und wenn sich dann aus dem gemeinsa-
men Singen der Wunsch ergibt, das Musi-
zieren zu vertiefen, haben wir ein Ange-
bot!“

Superar bietet interessierten und be-
gabten Kindern die kostenlose Möglich-
keit, am Nachmittag ein Instrument zu 
erlernen – und auch hier nicht mit dem 
Primärziel, virtuose Solisten auszubilden, 
sondern das integrative, gemeinschaft- 
stiftende Element von Musik zu verdich-
ten. „Die Kinder spielen bei uns praktisch 
vom Start weg zusammen, bis hin zu den 
Höhepunkten unserer Konzerte, mit de-
nen wir auch gern in die großen Säle ge-
hen.“ Es gibt keine sozialen Einstiegshür-
den, Leihinstrumente senken die Kosten- 
schwelle, die Superar-Initiatoren freuen 
sich sehr, wenn sich Kinder aus allen 
Schichten treffen, um zu musizieren. 

M
usik ist, prosaisch betrachtet, eine 
menschliche Ausdrucksform wie 
Sprechen oder Tanzen oder Ma-
len. Und wie bei all diesen Aus-

drucksformen ist es am Ende eine Mi-
schung aus Angeborenem, Anerzogenem 
und Antrainiertem, was daraus wird, was 
sich da zeigt oder dem Gehör offenbart.

Fest steht: Welche dieser Disziplinen 
da auch entwickelt werden soll, es geht 
besser, wenn dabei Freude im Spiel ist. 
Diese Freude wird beim „Hoppe, hoppe 
Reiter“ grundgelegt – wohl kein Kind 
würde dabei nicht juchzen vor Lust am 
Spiel … und nebenbei lernt es erste einfa-
che Melodiefolgen. 

Singen – der Einstieg, der Menschen 
zur Musik bringt und verbindet

Die Musikpädagogen von Superar ge-
hen in Volksschulklassen und singen mit 
den Kindern, konsequent drei bis vier 
Stunden pro Woche. Vor allem gehen sie 
in Schulen, die als „Problemschulen“ gel-
ten, weil die Kinder aus verschiedenen 
Kulturen kommen, andere Mutterspra-
chen sprechen, unterschiedlich sozialisiert 
sind. Beim gemeinsamen Singen spielt das 
keine Rolle. 

„Wir erleben da eine der schönsten Ei-
genschaften von Musik“, erklärt Mag. 

Für viele immer 
noch das erste 

Instrument – 
hier im Quar-
tett: Sopran-, 

Tenor-, Alt- und 
Bassblockflöte 

(v.l.n.r.).

Das elektroni-
sche Keyboard 
– Übende mit 
Kopfhörer weiß 
die Umwelt der 
Lernenden zu 
schätzen.
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Miriam (li.) und  
Livia (re.) beim 

gemeinsamen 
Musizieren.

Flip Maas, 
auf  vielen 
Instrumenten 
daheim.
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schulen bieten auch Kurse für Erwachse-
ne an, und übers Internet sind private Mu-
siklehrer/innen leicht zu finden. Die 
Yamaha Music School Vienna offeriert 
Schnupperstunden für „Best Agers“, und 
manch einer sitzt auch allein zu Hause vor 
dem Keyboard und versucht, wiederer-
kennbare Verbindungen zwischen Fin-
gern, Gehör, Notenblatt und Erinnerun-
gen an bekannte Weisen herzustellen.

Es ist nie zu spät, in die Musik 
einzusteigen

Der späte Einstieg ins Musizie-
ren ist kein leichter – Musik ist 
eine eigene Sprache mit einem 
eigenen Schriftbild, den No-
ten (und wer meint, auf  die 
verzichten zu können, be-
raubt sich vieler Möglich-
keiten), Musik ist auch so 
etwas wie ein Sport, wo sich 
Zufriedenheit mit der eige-
nen Leistung auch nur dann 
einstellt, wenn regelmäßig und 
ausreichend trainiert wird. Und 
es dauert ein Weilchen beim Trai-
nieren von Musik, bis die Ergeb-
nisse wirklich Freude machen. 
Bis die Finger so wollen, wie 
es das Ohr gern hätte.

brunn. „Ich wollte aber Gitarre spielen 
und habe mir das selbst beigebracht. Es 
hat gut funktioniert, als fescher, junger 
Mann mit blonden Locken und der Gitar-
re am Lagerfeuer … die Mädels mochten 
das.“ Eine nachvollziehbare Motivation, 
aber nicht die einzige, um aus Flip einen 
vielseitigen Musiker werden zu lassen. 
Andere Instrumente kamen dazu, ande- 
re Formationen. „Komisch, seit drei Jah- 
ren spiele ich eigentlich kein Instrument 
mehr.“ Abschied von der Musik? Nein. 

Flip Maas hat das Singen in den Vorder-
grund gestellt, die Stimme als Instrument 
weitergebildet. Jetzt leiht er seine Musika-
lität einer Gruppe, die Madrigale singt. 
Für uns hat er noch einmal zum Akkor-
deon gegriffen – und er kann’s noch.

Immer öfter suchen auch erwachsene 
Menschen ihren Weg zur Musik, zum akti-
ven Musizieren. Und es war noch nie so 
einfach wie heute. Praktisch alle Musik-

klingen beginnt!“ Die ältere Schwester Li- 
via sieht es genauso: „Das Schwerste beim 
Üben ist das Anfangen. Das Spielen macht 
dann schon Spaß.“ 

Beide spielen im „Jugendorchester 
SchallMauer“ der Musikschule, und das  
ist für sie auch ganz wesentlich. Das  
Gemeinschaftserlebnis des Musizierens, 
das Arbeiten mit Gleichaltrigen, von den 
gleichen Interessen getragen, vermittelt 
jene Freude an Musik, die auch das Üben 
motiviert. 

Landauf, landab leisten die Musikschu-
len in Dörfern und Städten wertvolle 
Dienste dabei, junge Menschen an die 
Musik heranzuführen. Ob Jugendliche 
stolz darauf  sind, erstmals bei der Blas-
musik mitspielen zu dürfen, ob eine Mu-
sikschule eine junge Rockband formiert 
oder ob der Kirchenchor einer Pfarre der 
Freude am Singen einen Rahmen gibt – es 
gibt sehr viele Zugänge zum Musizieren 
und nur sehr wenige Ausreden, es nicht zu 
tun. 

Musik begleitet ein Leben lang
„Als Bub damals in Nimwegen haben 

meine Eltern mich Blockflöte lernen las-
sen, danach sollte die Geige kommen“, 
erinnert sich Flip Maas, heute Pensionist 
und Fremdenführer, vor allem in Schön-

Das Modell selbst wurde aus Venezuela 
übernommen und adaptiert. Mittlerweile 
ist Superar in Österreich mit unterschied-
lichen Kooperationspartnern in der Stei-
ermark, in Salzburg und in Vorarlberg ak-
tiv. Europaweit hat sich die Initiative 
zudem noch von Wien aus in die Schweiz, 
in die Slowakei, nach Rumänien, nach 
Liechtenstein und nach Bosnien-Herze-
gowina ausgebreitet. Musik erobert die 
Jugend Europas.

Das Schwerste am Üben ist immer das 
Anfangen

Die Schule war auch für Miriam und 
Livia Machowetz-Müllner aus Wien der 
Einstieg ins Musizieren. „Unser Musik-
lehrer ist einfach toll“, schwärmt Miriam, 
und da derselbe Lehrer, Stefan Albrecht, 
auch an der „Freien Musikschule Wien“ in 
Mauer unterrichtet, war es ein kurzer Weg, 
bis die Zehnjährige Unterricht am Cello 
erhielt. Ihre Schwester Livia, 15, spielt 
schon seit fünf  Jahren Violine, geigt mit 
Vivaldis Jahreszeiten auf  und ist gerade 
dabei, Jazz-Skalen zu üben. 

Stichwort Üben: „Da braucht’s schon 
die Mami, die mich zum Üben drängt“, 
gibt Miriam unumwunden zu. „Aber wenn 
ich erst einmal drin bin, ist es eh okay. Vor 
allem wenn ich merke, dass es auch zu 

„Über Musik zu sprechen ist 
wie über Architektur zu tanzen.“ 
Steve Martin (*1945), amerik. Filmschauspieler 

Musik macht 
gute Laune – 
das Superar-
Orchester.
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WEIL WIR MEHR TUN WOLLEN FÜR DIE MUSIK
Das Musikhaus Tho- 
mann „macht Musik 
möglich“, seit Hans 
Thomann sen. 1954  
im fränkischen Bur-
gebrach begann, die  
Umgebung von 
Bamberg mit Inst-
rumenten zu versor- 
gen. Inzwischen be-
zieht die ganze Welt 
Instrumente von 
Thomann, der bril-
lante Online-Auf-
tritt hat das Musikhaus zu einem der international 
führenden Anbieter gemacht – mit Niederlassun-
gen in den USA und neuerdings in China. 
„Schon mein Vater hat unsere soziale Verantwor-
tung als Unternehmer sehr ernst genommen“, be-
tont Hans Thomann jr., der in Konsequenz die-
ser Haltung 2012 seine Stiftung gründete. „Nun 
wollen wir einen Teil unseres Erfolges jenen zu-

rückgeben, die unse-
ren Aufschwung er-
möglicht haben: den 
Musikerinnen und 
Musikern.“
Die Hans-Thomann- 
Stiftung – „Wir ma-
chen das in dieser 
Rechtsform, weil 
wir dank der damit 
erzielten Steuervor-
teile mehr für die 
Musizierenden tun 
können“ – unter-

stützt vor allem die Träger von musikalischen 
Projekten, „bei denen wir sehr auf  die Nachhal-
tigkeit ihres Wirkens achten“.   
Der Zugang ist unkompliziert: Auf  der Websi-
te der Stiftung findet sich ein Kontaktformular,  
mit dem sich Unterstützungswerber melden kön-
nen. 
hansthomannstiftung.de

Auch online gibt es inzwischen ein na-
hezu unüberblickbares Angebot für Ein-
steiger, Notenmaterial, YouTube®-Lektio-
nen und dergleichen mehr. 

Gute Begleitung beim Lernen ist da 
unbezahlbar … wie auch die Geduld von 
Partner/inne/n, die dem Üben lauschen, 
oder die Immunität gegenüber Bemerkun-
gen des Nachwuchses. Die erste Durst-
strecke ist rasch überwunden, und dann 
kommt Freude auf. Man stelle sich vor, 
der rüstige alte Herr überrascht seine An-
getraute mit dem Hochzeitsmarsch von 
Mendelssohn Bartholdy, selbst am Key-
board intoniert. Ganz großes Kino, keine 
Frage!

Wenn sich jemand wirklich kein Instru-
ment zutraut, bleibt immer noch die eige-
ne Stimme. Überall gibt es Chöre, die sich 
über Verstärkung freuen, und jeder gute 
Chorleiter hat auch Disziplinen wie 
Stimmbildung im Programm. Gemeinsam 
mit anderen, bei denen man sich anfangs 
auch gern einmal „anhalten“ darf, wird 
man ganz schnell zum Musiker, zur Musi-
kerin. Und kann seine Freude aus voller 
Brust in die Welt entlassen.

Wann also am besten anfangen mit 
dem Musizieren? Als Kind. Und wenn das 
schon verpasst ist: JETZT! √

austria.superar.eu
freiemusikschule.at
musicaustria.at

Ein Klassiker, 
vom hoffnungs-

frohen Anfän-
ger bis zum 

Virtuosen: das 
Piano – hier ein 

Kawai E 200.
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BIS ZUM HORIZONT

Die kleine Caro – immer schon fit am Mikrofon.

Caroline Kreutzberger heizt beim Wiener Silvesterpfad 2015 ein (o.). Ein Meilenstein auf  dem Weg zum Horizont: die erste CD (u.).

Wir schreiben in dieser Aus-
gabe der VORFREUDE 
an anderer Stelle über den 

Spaß am Musizieren. Und jeder Hob- 
bymusiker, der einigermaßen selbst-
kritisch sein lustvolles Tun betrachtet, 
weiß um den Unterschied zur großen 
Bühne. Wer die Stars der Musikwelt 
nur aus TV oder Videoclips kennt, 
sieht in der Regel Glitzer und Gla-
mour und ahnt nicht, wie viel harter 
Einsatz zu leisten ist, bis auch nur 
die ersten Schwellen der öffentlichen 
Wahrnehmung überschritten sind. 
„Die erste CD ist super!“, freut sich Daniel Pepl, Mana-
ger von Caroline Kreutzberger. „Aber jetzt geht’s erst 
los mit der Arbeit – damit haben wir gerade erst die 
Startklötze für die Karriere gelegt.“ 

Caroline Kreutzberger. Who? Auf-
merksame ZuschauerInnen bei Cas-
ting Shows, ausgestattet mit gutem 
Gedächtnis in dieser schnelllebigen 
Branche, denken an 2011, als Caroline 
bei der RTL-Show „Supertalent“ mit 
ihrer Interpretation eines Songs von 
Celine Dion stimmgewaltig begeis-
terte. Vorher hatte sie schon bei „The 
Voice“ einen dritten Platz abgeräumt. 
Und „Up and down“ wurde 2012 im 
Radio auf  und ab gespielt. Wir erin-
nern uns – auch die Christl Stürmer 

hatte bei ihrem Song Contest nicht den ersten Platz er-
rungen.
Weniger publicityträchtig, aber umso wichtiger: Caro-
line Kreutzberger hat 2013 ihr Diplom beim Wiener 
Konservatorium Vienna Music Institute erhalten, wo 
sie Tanz, Schauspiel und Gesang mit dem Schwerpunkt 
Jazz- und Popgesang studiert hat. Musik im Blut hat sie 
von klein auf  – am Anfang stand das Klavier, dazu ka-
men die Bassgitarre und ein solides Fundament durch 
die Musikschule Klosterneuburg. 
Und es kam die unbezahlbare Schule des harten Lebens 
als Sängerin. Über 150 Auftritte pro Jahr, meistens in 
Hotels, bei Events und ähnlichen Anlässen, bringen 
nicht nur Applaus, sondern vor allem auch die Erfah-
rung, wie frau ein Publikum begeistert. Caroline Kreutz-
bergers Repertoire umfasst unfassbare fünftausend 
Titel, vom Jazzklassiker bis zum Volksmusikhit, vom 
Chanson bis zum Schlager, vom Hardrock bis zum Pop. 
Nun hat sie ihre erste CD präsentiert: „Caroline Kreutz-
berger – Bis zum Horizont“. Mit Liedern, deren Tex-
te aus eigener Feder stammen. Mut, Stärke und Hoff-
nung will sie damit vermitteln. Und wird das auch selbst 
gut brauchen können auf  ihrem Weg, den sie mit dem 
CD-Titel vorgezeichnet hat. Alles Gute!  ■
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„ICH LIEBE 
DAS LEBEN“
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Eine der begehrtesten Opernsängerinnen der Gegenwart, 
verheiratet mit einem britischen Stardirigenten und 
zweifache Mutter – die lettische Mezzosopranistin 

Elina Garanča lebt den Spagat zwischen 
Bühne und Kinderzimmer.  

Text: Sandra Wobrazek

Ihr Privatleben  
hält die Mutter 
zweier Mäd-
chen gerne 
bedeckt.

London bis zur New Yorker Metropoli- 
tan Opera. Gerade in Österreich gilt die 
Künstlerin, die perfekt Deutsch spricht, 
als Liebling des Klassik-Publikums, ist 
Star der Salzburger Festspiele ebenso wie 
der Wiener Staatsoper. Im VORFREU-
DE-Interview spricht die 41-Jährige über 
ihr Glücksgeheimnis, den Spagat zwi-
schen Bühne und Kinderzimmer und ihre 
Pläne für die Zukunft.

Sie gelten als eine der besten und erfolgreichs-
ten Mezzosopranistinnen der Welt, wirken aber 
dennoch geerdet. Was ist Ihr Rezept, um am Bo-
den zu bleiben?

Elina Garanča (lacht): Wenn ich das 
wüsste, hätte ich es schon zum Patent  
angemeldet und wäre reich. Es ist so: Ich 
liebe das Leben. Es ist für mich, für die-
sen Beruf  unglaublich wichtig, Mutter 
sein zu können – und für mich als Mutter 
ist es wichtig, dass ich Sängerin bin. Es 
sind zwei verschiedene Welten, und ich 
profitiere von beiden. Denn die Intensi-
tät, die uns manchmal auf  der Bühne 
packt, kann sich dann zu Hause entladen 
– und manchmal gehe ich von zu Hause 
weg und entlade diese Intensität wieder-
um auf  der Opernbühne.

A
usgeglichen und glücklich wirkt Eli- 
na Garanča, als wir sie zum VOR-
FREUDE-Interview Ende Febru-
ar auf  der Avant Première in  

Berlin treffen. Hier auf  der weltgrößten 
Messe für Fernsehfilme aus dem Musik- 
und Kulturbereich, veranstaltet vom Wie-
ner IMZ International Music + Media 
Centre, stellt die Sängerin eine TV-Doku-
mentation des lettischen Fernsehens vor. 
„Hide and Seek“ heißt das dichte Porträt, 
für das die Macher die Sängerin viele Mo-
nate lang begleitet haben. Man sieht Elina 
Garanča hinter den Kulissen einer Auf-
führung zu „Der Rosenkavalier“ in New 
York, bei ihrem „Garanča & Fri-
ends“-Konzert in Göttweig oder mit Fa-
milie und Freunden in Riga und Malaga. 
Geboren im lettischen Riga als Tochter 
eines Chordirigenten und einer Gesangs-
professorin, feierte Garanča, verhei- 
ratet mit dem britischen Dirigenten Karel 
Mark Chichon, mit dem sie zwei Töch- 
ter, vier und sechs Jahre alt, hat, schon  
früh Erfolge als Mezzosopranistin. Sie ist 
gern gesehener Gast auf  den wichtigsten 
Opernbühnen der Welt – von der Mailän-
der Scala über das Royal Opera House in 

Die 41-Jährige 
will sich perma-
nent weiterent-
wickeln: „Die 
nächsten zehn 
Jahre die Car-
men zu singen 
wäre mir zu 
langweilig.“
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Die gebürti-
ge Lettin im 

Zuschauerraum 
des lettischen 

National-
theaters.
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mich in eine Person, die Elina Garanča, 
die Opernsängerin, ist. Aber wenn mich 
jemand anspricht und fragt, ob ich „die 
Garanča“ bin, etwa wenn ich mit meinem 
Mann spazieren gehe oder mit meinen 
Kindern im Park Eis esse, dann sage ich: 
„Nein, die bin ich nicht.“ Dann bin ich die 
Privatperson, die schüchtern ist und nicht 
erkannt werden möchte. Ich selber würde 
auch nicht eine bekannte Person um ein 
Autogramm bitten, die gerade mit ihrer 
Familie zum Essen ist. Ich versuche des-
halb, so viel es geht, mein privates Leben 
zu schützen und es nicht in der Öffent-
lichkeit zu präsentieren.

Sie stammen aus einer Künstlerfamilie. Wie 
wichtig ist es Ihnen, dass Sie Ihren Kindern Kul-
tur näherbringen?

Das ist mir schon sehr wichtig. Wenn 
wir mit den Kindern in den USA oder 
England sind, gehen wir gerne in Musicals 
oder Theatervorstellungen. Wir nehmen 
sie natürlich auch manchmal mit, wenn 
ich auf  der Bühne stehe oder mein Mann 
dirigiert. Sie tragen daheim auch gerne et-
was vor, zur Zeit tanzen sie sehr gerne. 
Ich finde, dass musikalische und kulturelle 
Ausbildung für Kinder das A und O ist. 
Wir müssen ihnen die Möglichkeit bie- 
ten, Kultur zu erleben, dann können sie 
selber entscheiden, was sie machen möch-
ten. Man muss es ihnen als Eltern aber 
anbieten – und aus allen Vorschlägen kön-
nen die Kinder dann wählen. 

Wenn man so viel reist wie Sie, wie kann 
man sich dennoch ein Heimatgefühl schaffen?

Ich vermisse eher Menschen als Orte, 
und ich gewöhne mich nie an einen Ort so 
stark, dass ich ihn sehr vermisse. Aber na-
türlich ist man schon froh, nach Hause zu 
kommen und im eigenen Bett zu schlafen, 
wenn man drei Monate unterwegs war. 
Mir ist schon passiert, dass ich in meiner 
Küche stehe und nicht mehr weiß, in wel-
chem Schrank ich die Tassen finde, weil 
ich davor lange in anderen Wohnungen 
gelebt habe. Es gibt aber auch für mich 
Dinge, die Heimat sind: Geschmäcke und 
Gerüche, die ich mit einem gewissen Ort 
verbinde. Es ist mir wichtig, dass meine 
Kinder und ich regelmäßig Lettland besu-
chen, das Land, aus dem ich stamme. Ich 
will dann die Sprache hören und meine 
Freunde sehen, um mit ihnen Gespräche 
über Gott und die Welt führen zu können. 
Aber wenn ich dann zwei Wochen in Riga 
bin, will ich schon wieder woanders hin. 
Ich bin offenbar ein echter Wanderer. √

ist und den Beruf  vor die Familie stellt. 
Es muss eine gesunde Balance geben. Ich 
glaube aber nicht, dass man das eine für 
das andere opfern muss. Jede Frau muss 
ganz für sich alleine entscheiden, was sie 
möchte. Wenn man sagen kann, „ich bin 
Mutter und damit bin ich glücklich“, ist es 
auch gut so. Und wenn man nur Karriere 
machen möchte, ist es ebenso gut.

Ihre Karriere geht seit Jahren steil nach oben, 
sie feiern auf  der ganzen Welt Erfolge. Was 
braucht man, um glücklich zu sein?

Glück ist kein Dauerzustand, ebenso 
wie es die Liebe nicht ist. Es geht viel 
mehr um Momente im Alltag, um gewisse 
Kleinigkeiten. So wie kürzlich, als meine 
jüngere Tochter mich umarmt und gesagt 
hat: „Ich liebe dich, Mami.“ Für mich war 
das der glücklichste Moment. Ich fühle 
mich aber auch glücklich, wenn ich sehe, 
dass man Interesse für meine Arbeit hat. 
Wenn man sich bewusst ist, dass man kei-
nen Dauerzustand des Glücks erschaffen 
kann, ist man glücklich. Man macht sich 
dann nämlich nicht diesen Druck, dass 
man andauernd glücklich sein muss – ich 
darf  auch mal unglücklich sein, denn dann 
kommt der Moment des Glücks von allei-
ne, wie ein Zauber.

Wird der berufliche Druck mit steigender Le-
benserfahrung größer?

Man wird sich des Drucks bewusster. 
In jungen Jahren treibt einen der Ehrgeiz 
an, weiterzukommen. Jetzt wo ich Kinder 
habe, ist der Druck nicht mehr so präsent: 
Ich zerbreche mir nicht mehr die halbe 
Nacht den Kopf  über einen nicht gelun-
genen Ton, weil ich andere Sorgen habe. 
Aber mittlerweile ist mein Name bekannt 
und die Präsenz groß. Da muss ich das 
Publikum aufs Neue überraschen. Wenn 
man den Druck und die Aufregung in 
Emotionen und Energie umwandeln 
kann, ist das wie ein Treibstoff, um wei-
terzumachen. 

Wie wichtig ist Ehrgeiz für den Erfolg?
Ehrgeiz ist etwas Positives, es muss 

aber kein Ego-Ehrgeiz sein. Ehrgeiz be-
deutet für mich, mein Bestes zu geben 
und von mir als Person das Maximum zu 
verlangen. Erfolg hat auch etwas mit der 
Persönlichkeit zu tun. Man braucht starke 
Nerven, um logistische und rationale Ent-
scheidungen treffen zu können. Wenn ich 
eine neue Partie vorbereite und die Men-
schen es dann auch gut annehmen, gibt 
mir das die Energie, wieder etwas Neues 
zu beginnen. Das brauche ich auch für 
mich, denn ich könnte nicht die nächsten 
zehn Jahre immer wieder die Carmen sin-
gen, denn das wäre mir zu langweilig.

Sie haben einmal gesagt, dass Sie die öffent- 
liche Aufmerksamkeit nicht mögen, weil Sie ei-
gentlich ein schüchterner Mensch sind …

Daran hat sich nichts geändert. Wenn 
ich öffentliche Auftritte habe, versetze ich 

re-Auszeit zu nehmen und mich auf  die 
Familie zu konzentrieren. Dennoch geht 
es mir im Alltag nicht anders als anderen 
Frauen. Ich habe oft das Gefühl, dass ich 
zu wenig Zeit daheim verbringe, aber auch 
dass ich zu wenig Zeit für die Sachen 
habe, die ich auf  der Bühne mache. Ich 
lerne in Flugzeugen oder um Mitternacht 
meine Texte, weil ich tagsüber mit meinen 
Kindern zusammen bin, sehe das aller-
dings nicht als Opfer, denn es ist Teil mei-
nes Lebens. „Nur“ Mutter oder „nur“ 
Sängerin zu sein wäre mir zu wenig.

Das ist eine mutige Aussage, heißt es doch 
oft, dass man sich als Frau für Kinder oder Kar-
riere entscheiden muss …

Warum muss man das? Es ist beides 
möglich. Aber natürlich kann es ein Prob-
lem sein, wenn man sehr karriereorientiert 

Sie haben einen Beruf, in dem Sie sehr viel 
reisen, und sind zugleich Mutter zweier kleiner 
Kinder. Ist das für Sie eine große Herausforde-
rung?

Natürlich. Aber mein Mann und ich ha-
ben uns relativ spät dazu entschieden, 
eine Familie zu gründen. Ich war 35 Jahre 
alt, als mein erstes Kind geboren wurde, 
und hatte nie das Gefühl, dass ich meine 
Karriere riskiere oder auf  etwas verzich-
ten muss, da ich in den Jahren zuvor be-
ruflich ordentlich Gas gegeben und ver-
sucht habe, das Beste daraus zu machen. 
Als ich also vor sieben Jahren schwanger 
geworden bin, wusste ich, dass es der rich-
tige Zeitpunkt war, denn ich war emotio-
nal und physisch für diese Verantwortung 
bereit. Auch war ich bereit, eine Karrie-

Bereits im Alter 
von 21 Jahren 

hatte Elina 
Garanča ihre 

ersten Auftritte 
in großen 

Opernhäusern.
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Friaul-Julisch Venetien ist mehr als Sonne, Pizza und Adriastrand … Denn 
dafür ist die landschaftliche Vielfalt zwischen Hochgebirge und Meer viel zu 
groß, die Kultur, die Menschen, die Kulinarik zu abwechslungsreich. Ausflüge 
in die Römerzeit, Kindheitserinnerungen in Lignano, Schwünge im Schnee 
am Monte Lussari, Feste zu Ehren von Mittelalter und Schinken oder der Ge-
nuss eines Gradeser Boreto: Kurzweilig lässt sich mit den Tipps von Reinhard 
M. Czar und Gabriela Timischl die gesamte Region entdecken und erleben – 
und das zu allen Jahreszeiten! Die beiden Grazer Autoren haben es geschafft, 
keinen Nullachtfünfzehn-Reiseführer zu verfassen, sondern huldigen in ih-
rem Werk in feinsinniger Art und Weise einer traumhaften Region, die es wert 
ist besucht zu werden. Nicht die zuweilen hektischen Touristen-Hotspots ste-
hen im Mittelpunkt, sondern die zahlreichen, vermeintlich unspektakulären 
Schauplätze, welche sowohl wunderbar beschrieben als auch mit hervorragen-
den Bildern in Szene gesetzt wurden. Das Buch „50 Dinge, die man in Friaul 
getan haben muss“ ist im Styria-Verlag erschienen und für 20 Euro erhältlich.
www.styriabooks.at √

GROSSE VIELFALT AUF 
KLEINEM RAUM
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Ein „Sommergarten“ verlängert die warmen Jahreszeiten für seine 
Besitzer. Garten oder Terrasse sind auch dann noch nutzbar, wenn 
es regnet oder die Abende noch – oder bereits wieder – zu kühl 
sind. Das Leben kann sich im Freien und in der Natur abspielen, 
aber trotzdem im Trockenen und Warmen. LaKra aus dem Salz-
burger St. Martin am Tennengebirge ist bekannt für seine Garten-
lösungen aus Cortenstahl, die auch in der heimischen Hotellerie 
immer öfter zu sehen sind. Die spezielle Stahlart entwickelt nach 
einigen Wochen im Freien eine wunderschöne Patina. Das Know-
how stammt von Kunstschmied Rochus Krallinger aus St. Martin 
am Tennengebirge, der sich mit Zäunen, Balkonen, Einfahrts- und 
Gartentoren seit Langem einen Namen macht. Zusammen mit den 
Juniorchefs Ann-Katrin Langegger-Krallinger und Markus Langeg-
ger, die gemeinsam hinter dem Kürzel LaKra stecken, hat er nun 
eine ganze Produktpalette aus Cortenstahl für den Sommergarten 
entwickelt. Nähere Infos dazu finden Sie auf  www.lakra.at. √

DER GANZ PERSÖNLICHE 
SOMMERGARTEN

Fo
to

: L
aK

ra
/C

hr
ist

ia
n 

Fi
sch

ba
ch

er

Anfang Mai eröffnet mit dem JUFA Hotel Hamburg HafenCity**** Deutschlands fa-
milienfreundlichstes Stadthotel. Genächtigt wird in 220 individuell gestalteten und 
mit Qualitätsmöbeln von „Team Styria“ liebevoll eingerichteten Zimmern. Diese gibt 
es mit Babybetten, extra Sofas oder Verbindungstüren zwischen zwei Zimmern. Da-
rüber hinaus verfügt das Hotel über Kinderwagen-Verleih und Bike-Base. Highlight 
im Außenbereich ist ein 15 Meter langes und in 1500 Arbeitsstunden in der Steier-
mark gefertigtes Spiel- und Kletterschiff. Im Erdgeschoß des JUFA Hotels Hamburg 
HafenCity**** befindet sich der „Indoor-Adventure-Bereich“ inklusive „Mini-Hafen“, 
der vor allem junge Kapitäne in seinen Bann zieht. Ein Stockwerk tiefer ist der 111 
m² große „Alte Afrika Hafen“ zu finden. Mit eigener Hamburger Fischbude und der 
„Kombüse 5 “ bleiben bei Speisen aus fünf  Kontinenten auch kulinarisch keine Wün-
sche offen. Das JUFA Hotel Hamburg HafenCity**** kombiniert Großstadtflair und 
Familienfreundlichkeit zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie. Zim-
mer im JUFA Hotel Hamburg HafenCity**** sind ab sofort online für den Zeitraum ab 
dem 01. Mai 2018 buchbar. Weitere Informationen auf  www.jufa.eu/hotel/hamburg. ■

JUFA Hotel Hamburg HafenCity****

JUFA HOTELS DEFINIEREN FAMILIEN- 
TOURISMUS NEU! 
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ell. Graz hat eine wohlige Enge, die ein 
Gefühl der Geborgenheit erzeugt. Ist aber 
doch groß genug, dass man nicht klaus-
trophobisch wird. Graz ist städtisch ge-
nug für den Hipster, der sich vor dem Be-
such im Barber Shop noch einen Chai 
Latte um die Ecke holen will. Weltläufig 
genug für ein Opernhaus, das den inter- 
nationalen Vergleich nicht zu scheuen 
braucht. Offen genug für eine quirlige 
Szene von Kreativen, die die Stadt zu um-
schwirren scheinen wie die Motten das 
Licht. Und doch so ländlich, dass man 
praktisch an jeder Ecke einen Bauermarkt 
findet, um sich bei regionalen Anbietern 
mit Äpfeln, Speck und Käferbohnen zu 
versorgen. So nah an der Natur, dass man 
nach einer halben Stunde Fahrt dem Zau-
ber der südsteirischen Weinhügel erliegen 
kann. Und – zugegeben – so kleinräumig, 
dass man nie wirklich anonym ist und 
zweimal überlegt, ob man sich in Jogging-
hosen schnell etwas vom Supermarkt  
holt. Graz hat etwas Übersichtliches, et-
was Strukturiertes. Graz schafft Ordnung 
in meinem Kopf. Und wer weiß, vielleicht 
tut ja genau diese Übersichtlichkeit gut in 
komplexer werdenden Zeiten. Falls man 
doch einmal die Orientierung verliert, ist 
da stets der Uhrturm droben auf  dem 
Schloßberg, der einem quasi aus jeder 
Richtung den Weg weist wie ein Polarstern 
mit goldenen Zeigern.

W
ir schreiben das Jahr 1985. Die 
wohl bekannteste Grazer Band 
Opus singt gerade mit dem 
Brustton der Überzeugung 

„Live is Life“. Und ganz Österreich grölt 
mit. Die Jungs rund um Frontman Ewald 
Pfleger stürmen in Folge mit ihrer Ode an 
die Lebenslust die internationalen Charts. 
Seither ist viel Wasser die Mur hinunterge-
flossen. Das Leben ist immer noch life, 
nämlich großartig, ganz besonders in 
Graz. Und das nicht nur subjektiv, son-
dern auch evidenzbasiert: Bei einer Studie 

zur Zufriedenheit mit der persönlichen 
Lebenssituation lag Graz 2016 auf  Platz 
elf  unter 89 EU-Städten, bei der Zufrie-
denheit mit dem Arbeitsplatz sogar auf  
Platz eins (Quelle: Referat für Statistik der 
Stadt Graz). Graz ist auch die am stärksten 
wachsende Stadt in Österreich, ja sogar 
europaweit der Ballungsraum mit dem 
meisten Zuwachs. Woran das liegt? Mögli-
cherweise an einer gewissen Balance, die 
der Stadt innewohnt. Einem angenehmen 
Mittelmaß zwischen urban und provinzi-

Das perfekte Mittelmaß zwischen 
urban und provinziell.

„Österreichs heimliche Liebe“ – 
das war der Claim für Graz, bevor man die Stadt 2003 

zur Kulturhauptstadt Europas kürte. 
Liebe ist gut, aber wieso heimlich, fragen wir uns – und 

halten mit unserer Zuneigung für die steirische Landeshauptstadt 
gar nicht erst hinterm Berg. Soll sie doch jeder sehen: unsere 
Leidenschaft für Graz, dieses alpin-mediterrane Kaleidoskop 

von allem, was unser Leben reicher macht. 
Eine Liebeserklärung in 30 Akten. 

Text: Claudia Piller-Kornherr
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1. Wissensdurst. Nikola Tesla erhielt seine Ausbildung 
1876 bis 1878 an der Technischen Universität Graz. 
Auch heute noch ist die Stadt ein gutes Pflaster für 
höhere Bildung. 60.000 Studenten leben, lernen 
und feiern in Graz. Etwa jeder sechste Einwohner 
ist Student. Das macht die Murmetropole zum zweit-
größten Hochschulstandort Österreichs – und zu 
einem begehrten Ziel für Auslandssemester. Die 
Studenten bemerkt man übrigens besonders dann, 
wenn sie nicht da sind – während der Sommermonate 
wirkt Graz wie ausgestorben.

6. Graz rollt die Matte aus. New York hat es, 
München hat es – und Graz hat es auch: ein großes 
Open-Air-Yoga-Event mitten in der City. Beim 
Yunity-Picknick am 8. September 2018 sind alle Yogis 
und Yoginis herzlich eingeladen, sich vor der pracht-
vollen Fassade der barocken Mariahilferkirche in 
Sonnengruß und herabschauendem Hund zu üben. 
Nach der Einheit wird direkt auf  den Yogamatten 
gepicknickt – mit liebevoll gepackten Körben 
des Grazer Veggie-Restaurants Mangolds. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Namaste!

3. Kinder an die Macht. Einmal noch Kind sein – 
das wäre in Graz besonders schön! Ab geht’s ins 
Frida&Fred, das coolste Kindermuseum aller Zeiten. 
Im Zeughaus in der Herrengasse probieren kleine 
Rittersleute echte Rüstungen an und bestaunen die 
spitzen Lanzen. Die Passagiere der Grazer Märchen-
bahn machen sich quer durch den Schloßberg auf  den 
Weg zu Räuberhöhlen und Hexenhäusern. Und bei 
den Kursen im Musivana (Geidorfgürtel 38) darf  
unter Anleitung einer Musikpädagogin nach 
Herzenslust gesungen und getanzt werden.

8. Schöne Aussichten! Im bewohnbaren Glaskubus 
am Dach des Hotels Daniel nächtigt man komfortabel 
in luftigen Höhen, den Sternen ganz nah. Klingt ein 
bisschen nach Science-Fiction, ist aber Realität. 
44 Quadratmeter misst das schicke LoftCube, 
entworfen vom Berliner Designer Werner Aisslinger, 
und eröffnet ein spektakuläres 360-Grad-Panorama 
auf  die Murmetropole. In der Früh schaut 
beim Aufwachen der Uhrturm zum 
Fenster rein – ein Highlight im 
wahrsten Sinne des Wortes!

 2. Genusshauptstadt nennt sich Graz 
seit 2008 offiziell. Zu Recht? Oh ja! Jenseits von 

Steirischem Wurzelfleisch und Backhendl huldigen 
viele Küchenchefs einer Kulinarik, die Fine-Dining- 

Freunde ebenso bedient wie bodenständige Genießer. 
Ein treffliches Beispiel dafür ist Haubenkoch Michael 

Wankerl, der in seiner Gerüchteküche (Gartengasse 28) 
ausschließlich regionale und saisonale Produkte 
verarbeitet. Falls ihnen der sympathische Bayer 

bekannt vorkommt: 2017 stand er in der 
Sat1-Kochshow „The Taste“ am Herd.

7. Nix ist fix. Am Montag überrascht 
das Ensemble des Theaters im Bahnhof  (TiB) 

mit einer improvisierten Show – und das 
seit 20 Jahren. Auf  der Bühne gibt es keine Regeln, 

die Schauspieler spielen völlig frei und in Interaktion 
mit dem Publikum. Nach dem Motto: Erwarten Sie 

das Unerwartete! Gespielt wird an etwa 30 Montagen 
in der Saison auf  der Bühne des Orpheums. 

Zum Ensemble des TiB gehören Bühnen- 
und Filmgrößen wie Pia Hierzegger 

und Michael Ostrowski.

4. Graz traut sich was. Das hat die Stadt bereits 2003 
bewiesen, als anlässlich des Kulturhauptstadtjahres 

ein „friendly Alien“ am Ufer der Mur landete. 
Allen Unkenrufen zum Trotz ist das Kunsthaus 

heute ein Wahrzeichen des modernen Graz. Mutig 
war es auch, das eklektisch anmutende Argos-Haus an 
der Stelle des alten Kommod-Hauses in der Burggasse 

hochzuziehen. Ob das bulläugige Vermächtnis der 
verstorbenen Star-Architektin Zaha Hadid irgendwann 

ähnlich gnädig als Bestandteil des Stadtbildes 
akzeptiert wird – wer weiß?

9. Essen über die Gasse. Philipp Carstanjen 
rührte einst im schicken Zwei-Hauber Prato 

in den Töpfen. Nun steht er in seiner eigenen 
American-Streetfood-Bar am Herd. Hungry Heart 

heißt der winzige Laden im angesagten Lendviertel 
und in der warmen Jahreszeit stehen die Leute hier 
Schlange für Schweinsbratl-Pulled-Pork-Sandwich 

mit Sauerkraut und Kümmelmayo, Coleslow 
und Chili Cheese Fries. Dazu schmecken 
Craft-Beer-Raritäten wie das Brown Ale 
von der Camba Brauerei am Chiemsee.

5. Brötchen für die Seele. Für delikate 
Angelegenheiten geht man zum Frankowitsch – 
und das bereits seit 70 Jahren. Mission der meisten 
Gäste hier: Sehen und gesehen werden. Die lange 
Theke hat schon Patina angesetzt, der Tratsch, 
der hier ausgetauscht wird, ist umso aktueller: 
Jobwechsel, Eheschließung, Scheidung oder Affäre 
– beim Frankowitsch erfährt man’s bestimmt. 
Wer mit wem? Roastbeef  oder Curry? Pfiff  Bier 
oder Glas Prosecco? Das sind die großen Fragen, 
die es hier zu klären gilt.

10. Vorbildlich nachhaltig. Brot von gestern 
muss man nicht wegwerfen, dachte sich der Grazer 
Bäcker Martin Auer und rief  den Verein PANE 
ins Leben. Dort wird nun von Dienstag bis Samstag 
am Vormittag das Brot vom Vortag verkauft – 
zum halben Preis. Der gesamte Erlös kommt 
hilfsbedürftigen Menschen zugute und fließt in 
Projekte wie „Steirer helfen Steirern“ oder „Von 
Mensch zu Mensch“. Eine klare Haltung gegen 
die Wegwerfgesellschaft – da kann man sich 
eine Scheibe (Brot) abschneiden.



30 SHADES OF GRAZ  30 SHADES OF GRAZ

28 VORFREUDE  VORFREUDE 29

Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/f
er

lis
to

ck
ph

ot
o12

Fo
to

: D
ia

go
na

le 
Pa

ul
 P

ib
er

ni
g14

Fo
to

: H
ar

ry
 S

ch
iff

er15
Fo

to
: S

tei
er

m
ar

k 
To

ur
ism

us
_G

er
ha

rd
 E

ise
ns

ch
in

k13
Fo

to
: G

ra
z 

To
ur

ism
us

 W
er

ne
r K

ru
g 17

Fo
to

: S
tei

er
m

ar
k 

To
ur

ism
us 19

Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/t
ito

O
nz 16Fo

to
: J

as
m

in
 S

ch
ul

ler11

Fo
to

: L
eo

do
lte

r 20
Fo

to
: R

eg
io

n 
G

ra
z 

H
ar

ry
 S

ch
iff

er 18

12. Stadt der Menschenrechte nennt sich Graz 
offiziell seit dem Jahr 2000. Und es passiert einiges 
in Graz, damit das friedliche und respektvolle 
Miteinander funktioniert. Vom Nachbarschaftsservice 
des Friedensbüros bis zur Antidiskriminierungsstelle, 
von „Gemeinsam sicher“ bis zum interreligiösen 
Beirat, von der Kulturvermittlung bis zu Lesepatinnen, 
von Familiencafés bis zum SeniorInnenbüro gibt 
es eine Vielzahl von Einrichtungen, die helfen, 
damit wir uns in dieser Stadt besser verstehen. 
Es lebe die Vielfalt!

14. Großes Kino. Venedig hat den Lido, wir haben 
das Murufer. Cineasten kommen dort wie da auf  
ihre Kosten. Seit 1998 macht die Diagonale Graz 
alljährlich zur vielbeachteten Filmhauptstadt 
Österreichs. Insgesamt 167 Filme in vier Festivalkinos 
präsentierte die Diagonale 2018.  Das Publikum 
genießt die besondere Festivalatmosphäre und 
die Diskussion mit Filmschaffenden. Den Startschuss 
für das Festival bildet traditionell der Eröffnungsfilm 
in der Helmut List Halle. Frei nach Karl Farkas: 
„Schau’n Sie sich das an!“

15. Dolce Vita an der Mur. Mediterranes Flair 
attestieren die meisten Reiseführer unserer Stadt. 
Und da ist schon was dran: 2200 Stunden scheint 

hier im Jahresschnitt die Sonne, auf  dem Schloßberg 
blühen Bougainvillea und Hibiskus um die Wette – 

dem milden Klima sei Dank. Und in warmen Sommer-
nächten strahlt das Kopfsteinpflaster am Mehlplatz 
so wunderbar die Hitze des Tages ab, dass einem zu 

Pino Grigio und Pizza Marinara nur noch das 
Rauschen des Meeres fehlt. Aber das ist ja Gott sei 

Dank auch nur ein paar Autostunden entfernt.

13. Vorrang für Pedalritter. Radfahrer haben’s 
gut in Graz: 123 Kilometer lang ist das Radverkehrs-

netz in der Murmetropole. Am häufigsten fahren 
die 16- bis 35-Jährigen (22 Prozent), vor allem 

von und zu ihrer Ausbildungsstätte, also zur Schule, 
Fachhochschule oder Universität. Frauen und 

Männer fahren in Graz gleichermaßen – und das 
zu jeder Jahreszeit. Jede(r) zweite Grazer/in 

besitzt mindestens ein Fahrrad. Tipp an alle, die 
ihren Drahtesel lieben: Ein gutes Fahrrad-

schloss kann viel Kummer ersparen.

17. Tafeln unterm Uhrturm. Jedes Jahr Mitte 
August verwandelt sich der Hauptplatz an einem 
einzigen Abend in ein Gourmet-Restaurant. 
An festlich gedeckten Tischen mit Blumengestecken, 
pompösen Kerzenleuchtern und blank poliertem 
Besteck werden über 700 Gäste bewirtetet. 
Rathaus, Erzherzog-Johann-Brunnen und Uhrturm 
dienen als Kulisse und der freie Himmel als Dach – 
die lange Tafel der Genusshauptstadt steht 
bereit. (Für 2018 sind leider keine Plätze 
mehr verfügbar.)

19. Ausnahmezustand in Dirndl und Lederhose. 
Jedes Jahr im September verwandelt sich Graz in 
den größten Dorfplatz Österreichs und die Plätze 
und Gassen der Altstadt in eine einzige Partyzone 
für fesche Madln und zünftige Burschen. 
„Aufsteirern“ ist angesagt, wenn sich Zehntausende 
fröhliche Menschen durch die Gassen schieben, 
Schuhplattlergruppen und Jagdhornbläser auf  
den Bühnen ihr Können zeigen und der 
Grazer Bürgermeister souverän das 
Festbier-Fass anschlägt.

16. Unendliche Weiten. Seit mehr als 40 Jahren 
befasst man sich am Institut für Weltraumforschung 

(IWF) mit der Physik von Planeten und 
Weltraumplasma. Rund 100 MitarbeiterInnen 

aus zwanzig Nationen arbeiten hier gemeinsam 
an spannenden Missionen wie Sonnenbeobachtung, 

Satellitenflotten im erdnahen Weltraum 
und Erforschung von Planeten wie Merkur, 
Mars, Jupiter und Saturn. In Vorträgen und 

Workshops kann man in die Welt der Weltforschung 
hineinschnuppern. Außerirdisch spannend!

11. Gut aufgelegt. Es sind Menschen 
wie Mama Feelgood, die symptomatisch sind für 

die Buntheit dieser Stadt. Eigentlich heißt sie 
Daniela Andersen und ist DJ – spätberufen, dafür aus 

voller Seele. Früher einmal hat sie Artists für das 
Springfestival gebucht, nun steht sie selbst an den 

Turntables. Ihre Leidenschaft gilt dem Vinyl – dafür 
durchstöbert sie mit großer Ausdauer Plattenläden 
und Flohmärkte. Ihr eklektisches Musikuniversum 
spannt einen leuchtenden Bogen über Soul, Funk 

und Disco bis hin zu Rock ’n’ Roll und Rockabilly.

20. Total regional. Am Samstag geht ganz Graz 
auf  den Markt. 15 Bauermärkte gibt es über das 

Stadtgebiet verstreut. Einer der bekanntesten ist der 
Kaiser-Josef-Markt, auf  dem die Marktleute täglich 

außer Sonntag ab sechs Uhr Früh frische Krauthäuptel, 
Selchwürstel oder selbstgebackene Kuchen anbieten. 

Kronprinz Rudolf, Schafnase oder Ilzer Rose? 
Die freundlichen Standlerinnen beraten auch bei der 

Wahl der richtigen Apfelsorte. Nach dem Einkauf  
plauscht man bei einem Cappuccino oder einem Achtel 

Muskateller in einem der gemütlichen Marktlokale.

18. I’ll be back! Fans der „Steirischen Eiche“ 
kommen in Thal bei Graz auf  ihre Kosten. Im 

ehemaligen Forsthaus der Grafen Herberstein befindet 
sich das Haus, in dem Arnold Schwarzenegger seine 

Kindheit und Jugend verbrachte, bevor er 1966 seine 
Weltkarriere begann. 2011 wurde hier ein Museum 

eingerichtet. Zu bestaunen sind Arnies Hanteln, 
mit denen er seinen Bizeps auf  „Mister Universe“ 
trimmte, ebenso wie eine lebensgroße Terminator-

Figur und jener Schreibtisch, hinter dem der Steirer 
als Gouverneur die Geschicke Kaliforniens lenkte.
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21. Vamos a la playa! Jedes Jahr Ende Mai 
erwacht das Murufer aus dem Winterschlaf. 
Unterhalb der Grazer Hauptbrücke bezieht dann 
der Sommer sein Headquarter – mit Liegestühlen, 
Palmen und bunten Sonnenschirmen, ganz nach 
dem Vorbild von Städten wie Berlin, Paris oder 
Budapest. Vom Plantschen wird am Grazer Strand 
dringend abgeraten, als Ersatzprogramm gibt es 
lässige Livemusik von Newcomerbands und gut 
gemixte Drinks. Die perfekte Oase vor dem 
heißen Asphalt und der Hektik der City.

26. Die Stadt als Atelier. An der Fassade des 
Well.Come-Centers am Grazer Kalvarienberggürtel 
tummeln sich überdimensionale Eichhörnchen als 
riesiges Street-Art-Gemälde. Im neuen Restaurant 
„Streets“ in der Waagner-Biro-Straße lächelt eine 
deckenhohe asiatische Schönheit von der Backstein-
wand. Urheberin beider Werke ist die Graffiti- und 
Tattoo-Künstlerin Carola Deutsch. „Come fly with 
me“, heißt die aktuelle Ausstellung der jungen Grazerin 
(9.-25. Mai in der Bakerhouse Gallery, Hofgasse 6), 
in der sie ihre Liebe zum Jazz offenbart.

23. Design in der Auslage. Innerhalb eines Monats 
(5. Mai bis 3. Juni 2018) bündelt und verdichtet der 
Designmonat Graz die Energie der heimischen 
Kreativwirtschaft und macht sie nach außen hin 
sichtbar. Beispiel gefällig? Das junge Grazer Label 
Herzblut-Design denkt Räume neu und kreiert 
Lebenswelten abseits des Mainstreams. Starkes Metall, 
duftendes Leder, raue Stoffe und altes unbehandeltes 
Holz prägen einen gekonnten Industriestil. 
Upcycling wird zum Statement mit Kupferrohren 
und Wasserleitungen als Gestaltungselementen.

28. Opernhaus von Weltruf. Chapeau! 
Bei den International Opera Awards 2018 ist die 
Grazer Oper in der Kategorie „Bestes Opernhaus“ 
nominiert und spielt damit in einer Liga mit 
internationalen Häusern wie der Bayerischen 
Staatsoper (München) oder La Fenice in Venedig. 
Den Takt in der Grazer Oper gibt eine Lady an: 
Die Ukrainerin Oksana Lyniv ist nach erfolgreichen 
Engagements in Odessa und München seit 
dieser Saison Chefdirigentin des 
Graz Opernhauses.

22. Im Festivalfieber. Wollen wir einmal 
grob überschlagen: Graz hat das Springfestival, die 

Styriarte und die Diagonale. Natürlich den Steirischen 
Herbst, die Autumn Leaves und das Elevate. Dann 

wären da noch La Strada, der Lendwirbel, Klanglicht, 
Assembly und der Designmonat. Und vergessen 

wir nicht auf  das Nuke und das Lake Festival. 
Von den vielen kleinen, neuen Festivals reden wir erst 

gar nicht! Sehen wir doch den Tatsachen ins Auge: 
Festivals vermehren sich in Graz wie die Karnickel. 

Und eines ist fantastischer als das andere.

27. Hast du Töne! Eine Band, die den 
Drive krachender Verfolgungsjagden à la „French 

Connection“, den Groove heiß getanzter „Saturday 
Night Fever“-Discoböden und die Eleganz leer 

getrunkener „La Boum“-Rotweinbouteillen locker in 
elf  Songs presst, vermeldet das Label Konkord über 

das neue Album „Disco Bazaar“ der Grazer Formation 
„The Base“. Das Grazer Trio reiht sich ein in eine 
neue Generation spannender Indie-Bands, die die 

steirische Boomtown gerade abseits von Mainstream 
und Schlager-Seligkeit ordentlich aufmischen.

24. Der letzte Schrei. „Mode vergeht, Stil bleibt“, 
sagte Coco Chanel einmal. Graz und Mode, das 
geht Hand in Hand. Stylishe Aushängeschilder 
für die Murmetropole sind nicht nur bekannte 

Trendlabels wie Mothwurf  oder Lena Hoschek, 
die Urmuter des trachtigen Vintage-Glamours. Auch 

der Fashionnachwuchs steht um nichts nach: 
Beim Assembly Designfestival wird Graz drei Tage 

lang zum Catwalk, wenn österreichische und 
internationale Jungdesigner ihre kreativen 

Kollektionen vorführen.

29. Die Dächer, die die Welt bedeuten. Seit 1999 
gehören die rostroten Dächer der Grazer Altstadt zum 
Weltkulturerbe der UNESCO. Diese Auszeichnung ist 
verbunden mit der Verpflichtung, das historische Erbe 

mit seinem seit der Gotik errichteten Bauensemble 
zu erhalten und neue Architektur harmonisch einzu-

fügen. (Der „friendly Alien“ jenseits der Mur hält sich 
nur bedingt an diese Auflage.) Einen grandiosen Blick 

auf  das Dächermeer hat man von der Dachterrasse 
des Kaufhauses Kastner & Öhler. Ein Selfie mit 

Uhrturm gehört hier fast zum guten Ton.

25. Der Berg ruft! Auch wenn der Grazer Hausberg 
mit 1445 Metern nicht gerade der höchste ist, so ist 
der Schöckl doch ein beliebtestes Ausflugsziel. Man 
erwandert ihn oder gondelt genüsslich von St. Rade-
gund mit der Seilbahn hinauf, um in der Höhe schnell 
ein wenig Abstand zum Alltag zu gewinnen. Mountain-
biker und Downhiller leben am Schöckl Trail ihren 
Bewegungsdrang aus. Kids lieben den Hexenexpress, 
die kurvenreiche Sommerrodelbahn. Oben, auf  der 
Terrasse des  Stubenberghauses schmecken Kaspress-
knödelsuppe und Bauernbratl mit Blick auf  Graz.

30. Paradies für Hipster. Jenseits der Mur, zwischen 
Kunsthaus und Lendplatz, ist Graz ein klein wenig 
Berlin-Kreuzberg. Friseurgeschäfte im Vintagelook 
wie die „Haarschneiderei“, kleine Upcycling-Läden 
und Craft-Beer-Lokale sprießen im Lendviertel 
zwischen Wettbüros und schmierigen Nachtklubs. 
Im Kultcafé „die Scherbe“ lässt es sich bis 15 Uhr 
herrlich entspannt frühstücken. Am späteren Abend 
steigen unten im Scherbenkeller tolle Konzerte. 
Kunstsammler Helmut Marko hat das Lendviertel im 
letzten Jahr um ein schickes Hotel erweitert. √
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Abenteuerurlaub – früher einmal haben wir vielleicht das Zelt auf  
den Rucksack geschnallt und sind ins Blaue aufgebrochen. 

Haben zum Wochenend-Trip die Liegematte zusammengerollt und 
sind ans Meer abgerauscht; ein Platz zum Schlafen würde sich schon finden. 

Und es interessierten uns nicht die Sterne am Hotelportal. 
Wir schauten zum Himmel und sahen 

alle Sterne, die wir wollten.  

Text: Jakob Ehrhardt

ert zu diesen Überlegungen gern ein paar 
Gedanken bei. Geschriebene Gedanken, 
einem Gespräch entnommen zwischen 
Max Reisefroh und Moritz Nüchtern. 

Reisefroh: Herrlich! Ich freu mich auf  
die Ferien heuer! Einpacken und dem 
schönen Wetter nachfahren. Und wo es 
uns gefällt, bleiben wir. 

Nüchtern: Super! Alles Gute! Wisst ihr 
denn schon, wo ihr übernachten werdet?

Reisefroh: Selbstverständlich nicht. Wir 
wollen das ganz spontan entscheiden.

Nüchtern: Das könnte dann ein Prob-
lem werden. Du darfst praktisch nirgend-
wo in Europa wild campieren, und im 
Wohnmobil neben der Straße oder auf  
dem Feldweg schlafen ist wild campieren. 
Du brauchst einen Campingplatz oder zu-
mindest einen Grundeigentümer, der dir 
erlaubt, auf  seinem Privatgrund zu über-
nachten. Ausnahmen gibt es nur in Schwe-
den, Norwegen und Finnland, wo das „Je-
dermannsrecht“ gilt. Und das ist oft ein- 
geschränkt.

D
ie Zeiten haben sich geändert. Die 
eigenen Erwartungen an den Le-
bensstandard im Urlaub sind ein 
wenig höhergeschraubt. Die gesetz-

lichen Rahmenbedingungen sind enger 
geworden. Wo früher eine Handvoll Leute 
sich einen Kleinbus zusammengeschnorrt 
hat, der für einen Sommer in einer grie-
chischen Bucht die Hinfahrt ermöglichte, 
wird man in diesen Tagen an einem südli-
chen Strand womöglich als Migrant ver-
dächtigt – abgesehen davon, dass man 
ohnedies von solchen alten Zeiten lieber 
träumt und erzählt und sie nicht unbe-
dingt wiederholen möchte. Aber wovon 
erzählt der Abenteurer von heute? Eine 
gangbare, besser: eine fahrbare Alternati-
ve zu den Backpacker-Ferien von früher 
sind die Ferientage im Wohnmobil. Im-
mer noch auf  eigene Faust unterwegs, im-
mer noch der Verzicht auf  all inclusive, 
das Gefühl von endloser Freiheit. Soll 
man das noch einmal riskieren? Und wenn 
ja: Wie? VORFREUDE als Magazin für 
Erlebnis, Erholung und Belohnung steu-
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Die weite Welt 
entdecken – wo 

ein Wille ist, 
findet sich auch 

eine Straße. 
Meistens.

Die weite Welt 
entdecken – wo 

ein Wille ist, 
findet sich auch 

eine Straße. 
Meistens.
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Unterwegs 
im rollenden 
Eigenheim. 

Kleine Seen 
bieten oft 

idyllische, 
verträumte 

Campingplätze 
– Geheimtipps, 

für die jeder 
Camper dank-

bar ist.

Bei engen Orts-
durchfahrten ist 

oft Millimeter-
arbeit gefragt.
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Reisefroh: Wir wollen eines mieten, um 
überhaupt einmal auszuprobieren, ob uns 
das gefällt als Urlaubsvariante. Falls ja, 
wär’s schon möglich, dass wir uns irgend-
wann einmal so ein rollendes Eigenheim 
zulegen …

Nüchtern: Sehr vernünftig, vor allem die 
Überlegung, erst einmal zu mieten. Für 
wie lange?

Reisefroh: Na, für unsere Sommerferien. 
Drei bis vier Wochen sollten es schon 
werden …

Nüchtern: Also ob ihr jetzt noch für die 
Hauptreisezeit ein gutes Wohnmobil in 
Miete bekommt, lasse ich einmal dahinge-
stellt. Ich gebe dir aber einen anderen Rat: 
Unternimm erst einmal einen verlänger-
ten Wochenend-Ausflug. Das bringt über-
schaubare Kosten, und ihr könnt auspro-
bieren, wie ihr mit dieser Art des Reisens 
klarkommt. Das wäre dann eine solide 
Entscheidungsgrundlage dafür, ob ihr tat-
sächlich das große Abenteuer auf  vier Rä-
dern wagen wollt.

Reisefroh: Stichwort Kosten. Was würde 
denn da auf  uns zukommen?

Nüchtern: Gut, dass du fragst. Da nei-
gen viele zu falschen Vorstellungen. Und 
wie bei jedem Hobby auch dazu, sich in 
die eigene Tasche zu schwindeln.

Reisefroh: Ich will da schon klare Ver-
hältnisse!

Nüchtern: Die sind leider alles andere 
als klar. Mieten kannst du ein Wohnmobil 
entweder bei einem gewerblichen Vermie-
ter oder über eine Vermittlungsplattform, 
die den Kontakt zu privaten Vermietern 
herstellt. Oder du kennst jemand, der dir 
sein Wohnmobil borgt.

Reisefroh: Nein, kenn ich nicht.
Nüchtern: Nehmen wir einen durch-

schnittlichen gewerblichen Vermieter als 
Beispiel – der verrechnet für einen Cam-
per mit vier Schlafplätzen in der Ne-
bensaison 119 Euro und in der Hauptsai-
son 149 Euro. Darin sind 350 km pro Tag 

zeug. Wichtig ist auch, die Versicherung 
des Fahrzeugs zu überprüfen und die 
Höhe des allfälligen Selbstbehalts zu che-
cken. Außerdem wird in der Regel beim 
Vermieten des Wohnmobils eine Kaution 
verlangt, die bei ordnungsgemäßer Rück-
gabe wiedererstattet wird. Herumfragen, 
Angebote einholen und vergleichen – und 
finde möglichst auch heraus, welche Be-
wertungen die jeweiligen Vermieter be-
kommen haben.

Reisefroh:  Gut, das müssen wir durch- 
rechnen. Danke jedenfalls für den Tipp 

mit dem Probewochenende. Das möchte 
ich wirklich testen, bevor wir die Kosten 
für eine längere Mietdauer schultern!

Nüchtern: Wie gesagt, es ist vor allem 
ein Hobby, eine Leidenschaft, auf  diese 
Weise zu reisen. Ich habe allerdings auch 
absichtlich die Kosten am oberen Ende 
der Fahnenstange angesetzt. Wenn du 
dich ein wenig umschaust und geschickt 
verhandelst, ist da schon auch noch eini-
ges an Luft drin. Aber auf  jeden Fall gilt: 
 

pauschal enthalten, zusätzliche Kilometer 
schlagen mit 0,32 Euro/km zu Buche. 
Dazu kommen dann noch einmalige Kos-
ten bei Übernahme und Rückgabe, die 
zwischen 100 und 200 Euro liegen. Sprit-
kosten sind da nicht enthalten, die Stell-
platzgebühr am Campingplatz ebenfalls 
nicht, und wenn du im Ausland ein Maut-
pickerl brauchst, musst du’s auch selbst 
kaufen.

Reisefroh: Uff  … da kommt ja einiges 
zusammen. Und wenn ich privat miete?

Nüchtern: Dann wird es vermutlich um 
einiges günstiger – aber um Welten billi-
ger geht auch nicht. Der private Vermieter 
will ja seine eigenen Kosten für das Wohn-
mobil durch die Vermietung einspielen 
und muss das vernünftig kalkulieren. Und 
der gewerbliche Vermieter bietet außer-
dem eine erweiterte Haftung für das Fahr-

Reisefroh: Na gut, dann Campingplatz.
Nüchtern: In dem Fall rate ich euch,  

die Reise gut zu planen – gerade in den  
Gebieten, die besonders reizvoll sind,  
ist auch die Wohnmobildichte ziemlich 
hoch. Die schönsten Campingplätze sind 
oft schon früh ausgebucht, vor allem an 
den Stränden im Süden. Da ist gut dran, 
wer sich seinen Platz schon im Winter ge-
bucht hat. Ein wenig anders sieht es im 
Landesinneren aus, da sind meistens auch 
spontan freie Stellplätze zu finden. Oder 
ihr plant eine Reise in touristisch wenig 
erschlossene Regionen, in denen es aber 
schon Campingplätze gibt … 

Reisefroh: Also schon im Winter vom 
Sommer träumen und die Reise gedank-
lich vorwegnehmen. Gibt es da online 
Unterstützung? 

Nüchtern: Jede Menge. Ich würde aber 
jedenfalls auch einen guten, aktuellen 
Campingführer empfehlen, etwa den re-
nommierten ADAC-Stellplatzführer für 
Wohnmobile. Du findest da Bewertungen 
der Plätze, Kontaktadressen, alles, was du 
für die gute Planung brauchst. Camping-
platz ist auch wichtig, weil du dort die In-
frastruktur findest, um das Chemie-WC 
des Wohnmobils zu entleeren, Wasservor-
räte zu ergänzen und Grauwasser abzulas-
sen etc. – das geht ja alles nicht in der frei-
en Natur. Aber eine ganz andere Frage: 
Von welchem Wohnmobil sprichst du ei-
gentlich? Ihr habt doch keines, meines 
Wissens?

Eine Alter-
native zum 

Wohnmobil? 
Raum ist in 

der kleinsten 
Hütte.
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Auf  offene 
Horizonte 

zufahren – der 
Traum von der 
großen Reise-

freiheit.

Sich von der 
Morgensonne 

wecken lassen, 
leger in den 
Tag hinein-
bummeln – 

Lebensqualität 
im Wohnmobil.
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Nüchtern: Ich lasse jetzt einmal die An-
schaffung eines gebrauchten Campers au-
ßer Acht. Da gibt es einen durchaus um-
fangreichen Markt mit großen Spannen 
zwischen recht billig und ziemlich teuer – 
vor allem aber ist zu empfehlen, bei der 
Besichtigung der Angebote einen erfahre-
nen Wohnmobil-Besitzer mitzunehmen 
und auch den Automobilclub seiner Wahl 
technisch zu Rate zu ziehen. Bei Neuwa-
gen beginnen die Preise bei theoretisch 
rund 50.000 Euro im Kleinbusbereich, die 
Modelle, die wirklich Freude machen, 
starten – ebenfalls im Kleinbusbereich – 

Mit dem Wohnmobil reisen ist auf  keinen 
Fall billiger als ein gut geplanter Trip im 
Hotel – was freilich auch wieder von der 
Zahl der Mitreisenden und vielen weite-
ren Faktoren abhängt. Ich will dir auch 
keinesfalls die Vorfreude vermiesen, im 
Gegenteil … du wirst es genießen, wenn 
du dich bewusst entschieden hast und 
weißt, was auf  dich zukommt. Was übrig 
bleibt, sind dann die positiven Überra-
schungen.

Reisefroh: Dann würde ich doch gern 
wissen, wie sich dazu der Kauf  eines eige-
nen Wohnmobils verhält.

bei ca. 70.000 Euro. Von da weg geht es 
zügig und mit Open End nach oben, das 
hängt ganz vom Wollen und Können ab. 
Apropos Wollen – da ist auch die Grund-
satzentscheidung fällig, ob Campingbus, 
teil- oder vollintegriertes Wohnmobil …

Reisefroh: ???
Nüchtern: Teilintegriert heißt, dass von 

einem bewährten Lieferwagen-Grundtyp 
Chassis und Fahrerhaus übernommen 
werden, darauf  wird dann der Wohn- und 
Schlafraum quasi als Kasten aufgesetzt. 
Beim vollintegrierten Wohnmobil ist der 
Lenkerbereich nahtlos in den Wohnraum 
einbezogen, das bringt ein tolles Raumge-
fühl, aber eben auch schon beachtliche 
Dimensionen. Anschauen, ausprobieren 
und dann erst entscheiden!

Reisefroh: Was bringen diese Unter-
schiede fürs Fahren selbst mit sich?

Nüchtern: Gleich, schließen wir erst 
noch die Kosten ab. Wenn du von einer 
Nutzungsdauer von zehn Jahren ausgehst, 
dann musst du mit fixen Jahreskosten von 
6000 Euro aufwärts rechnen, die sich aus 
Amortisation, Versicherung, Wechsel-
kennzeichen oder nicht, Standplatzkos-
ten, Wartung, Verschleiß und dergleichen 
mehr ergeben. Die laufenden Kosten, 
wenn du mit dem Camper dann unterwegs 
bist, kommen dazu. Du könntest natürlich 
in den Zeiten, in denen du selbst nicht un-
terwegs bist, das Wohnmobil vermieten – 
wenn du das magst und die Risken auf  
dich nimmst, die damit verbunden sind. 

Viele schätzen 
die Hygiene 
der eigenen 
Sanitärbereiche 
im Wohnmobil. 

mobil erst einmal aufgebaut und austariert 
ist, wirst du es nicht für einen Kurztrip 
bewegen und dann alles wieder neu her-
richten wollen. Also unbedingt Fahrräder 
mitnehmen. Und für die Sightseeing-Tour 
zu den Schönheiten des Ziellandes wird 
wohl auch eher ein Mietwagen das Mittel 
der Wahl sein, es sei denn, du planst die 
Besichtigungen für An- und Abreise ein. 
In dem Zusammenhang vielleicht auch 
eine Alternative, die zu überlegen wäre: 
Wenn du etwa drei Wochen mit den Kin-
dern am Meer campieren willst, könntest 
du darüber nachdenken, einen ortsfesten 
Wohnwagen am Campingplatz oder einen 
Bungalow zu mieten. Du reist mit dem ei-
genen Pkw an, bleibst vor Ort mobil und 
nutzt für sanitäre Belange die Infrastruk-
tur des Campingplatzes. Allerdings sind 
diese ortsfesten Angebote auf  den schö-
neren Plätzen oft langfristig vergeben – 
ich wiederhole mich: Planung ist die halbe 
Miete. 

Reisefroh: Okay, auch das wird einbezo-
gen. Ich sehe, ich habe eine Menge mit 
der Familie zu besprechen. Jedenfalls wer-
den wir unsere Ferienplanung jetzt noch 
einmal auf  neue Beine stellen … danke 
dir!

Nüchtern: Gern. Und wunderschöne 
Abenteuerferien! √

Reisefroh: Na dann … vielleicht mieten 
wir ja erst einmal, solange wir mit Kind 
und Kegel unterwegs sind, und nehmen 
uns später für die Auszeiten zu zweit ei-
nen eigenen Campingbus … schauen wir 
einmal. Zurück zum Fahren …

Nüchtern: Bis 3,5 Tonnen höchstzuläs-
siges Gesamtgewicht genügt der Führer-
schein B. Bis maximal 7500 Kilogramm 
Gesamtgewicht käme noch die Klasse C1 
in Betracht. So ein Wohnmobil fährt sich 
ähnlich wie ein Lieferwagen und ist prak-
tisch überall den gleichen Verkehrsregeln 
unterworfen wie ein Pkw oder ein Klein-
Lkw. Bei den voluminöseren Modellen 
muss der Fahrer berücksichtigen, dass er 
nicht im gewohnten Pkw sitzt, sondern 
sowohl in der Breite als auch in der Höhe 
mehr Platz braucht. Das macht sich in en-
gen Ortsdurchfahrten bemerkbar oder bei 
überhängenden Ästen am Straßenrand. 

Reisefroh: Hat ja auch was, sozusagen 
das Trucker-Feeling. King of  the road.

Nüchtern: Wenn du das brauchst! Ich 
habe aber noch ein paar andere Tipps für 
dich. Die meisten Campingplätze liegen 
außerhalb der Städte. Schön, wenn es nur 
ein paar Meter zum Strand sind. Unange-
nehm, wenn die reizvolle Innenstadt für 
einen entspannten Abendbummel einige 
Kilometer entfernt liegt. Wenn das Wohn-

Das camper-
freundliche 

Norwegen – ein 
Paradies für 

Wohnmobile, 
wenn man den 

Norden mag.
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Es ist wahr : 
Wer einmal in Irland war, wird sofort von der 

außergewöhnlichen Schönheit und wilden Romantik verzaubert. 
Es ist jeden Tag aufs Neue erstaunlich, 

wie viele verschiedene Grünschattierungen es gibt. 
Irland ist die grüne Insel, die Insel von 
Guinness, Cider, Tee und Whiskey. 

Und so vielem mehr! Und eines steht fest: 
Man will ganz bestimmt wiederkommen. 

Text: Astrid Steinbrecher-Raitmayr

ten. „Lots of  work“, sage ich zu ihm, 
nachdem ich ihn eine Weile beobachte. 
Als er zu mir aufschaut, ernte ich freund-
liche Zustimmung und erfahre, dass es 
sich um ein Zukunftsprojekt der beson- 
deren Art handelt: Carl hofft nämlich,  
mit seinem Experiment ein „Wasser des 
Lebens“ zu erhalten. Es soll vom Meer, 
der Sonne, dem Regen und den Winterne-
beln einen Charakter bekommen, den die 
Freunde des irischen Whiskeys besonders 
schätzen werden. Zurzeit schaukelt das 
Boot, das die hochprozentige Ladung 
durch die Jahreszeiten tragen soll, drau-
ßen am Meer. Das Boot war ursprünglich 
die erste Fähre nach Clare, die Carls Vater 
im Jahr 1968 bauen hat lassen. Nach aben-
teuerlichen Besitzerwechseln war sie in 
Belmullet gesunken. 

A
uf  meiner Reise entlang des Wild 
Atlantic Ways im vergangenen Jahr 
traf  ich eine Verabredung: Drei 
Jahre und einen Tag, nachdem Carl 

O’Grady im Sommer 2017 zwei Fässer iri-
schen Single Malt Whiskey, verankert auf  
einem Boot in der Clew Bay, ihrem Schick-
sal überlassen hat, soll der Seemannstrunk 
verkostet werden. Möglichst im restau- 
rierten Castle der Queen of  Pirates auf  
der Isle of  Clare im County Mayo vor der 
Westküste Irlands. Als ich nämlich dort 
während meiner Wanderung und Fahrt 
entlang des Wild Atlantic Ways im Hafen 
vorbeikomme, um auf  die Fähre aufs 
Festland zu warten, entdecke ich eine 
Bootsruine, die am Pier vertäut ist. Ein 
junger Mann ist dabei, ein vom Meeresbo-
den gehobenes Wrack wieder herzurich-Fo
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Romantik:
die Inselgruppe 
Skellig Michael.
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Sonne, Licht 
und Regen. 
Und natürlich 
viel Grün. 

Das Schloss 
der Piraten-

königin.

Die Kinder 
nutzen das 

schöne Wetter 
am Strand.

Erstaunlich, 
wie viele ver- 
schiedene Grün- 
schattierungen 
es gibt.
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ein Piano und – fast leider – WLAN. Das 
Leuchtturm-Lampenhaus mit seinem fas-
zinierenden Rundblick steht seinen Besu-
chern zum Beispiel für ein Sunrise-Break-
fast, einen oder mehrere „Sundowner“, 
ein privates Dinner oder auch kleine Par-
tys zu besonderen Anlässen offen. „Ligh-
thouse Dining“ bedeutet, dass nur lokale, 
frische Produkte von Clare Island und aus 
dem County Mayo angeboten werden, 
„seasoned by nature“, wie man in hier 
sagt. Die nächstgelegene, größer Stadt ist 
Westport, glaubt man den Lesern der Irish 
Times, ist es „Irlands bester Platz zum Le-
ben“. Und vielleicht gelingt es mir tat-
sächlich, in nunmehr zwei Jahren mit Carl 
O’Grady und den ersten Whiskey aus dem 
Meer anzustoßen, selbstverständlich im 
wiedererrichteten „Wohnzimmer“ von 
Grace O’Malley in der Burg. Carl feiert 
dann seinen 40. Geburtstag und glaubt 
daran. Sein hochgereckter Daumen signa-
lisiert zum Abschied, dass er die Verabre-
dung mit Single Malt und mir ernst nimmt. 
Sláinte, es lebe Carl O’Grady und die Pira-
tenkönigin!

www.ireland.com
www.wildatatlanticway.com
www.loughreahotelandspa.com
www.abbeyglen.ie
www.rosleague.com
www.walkconnemara.com
www.clareislandlighthouse.com
www.clareisland.ie 

dem Hafen baden. Vor allem die Kinder 
sind sichtlich davon begeistert. Fischerei- 
und Bootstouren werden angeboten, eine 
Handweberei offeriert Kurse und ihre 
Produkte. Wander- und Radtouren bieten 
sich von selbst an. Im Sommer gibt es vie-
le Festivals auf  der fünf  mal drei Meilen 
großen Insel, bei denen man leicht mit 
den freundlichen Inselbewohnern ins Ge-
spräch kommt. 1806 erbaut, thronte einer 
der damit ältesten Leuchttürme Irlands als 
nautische Orientierungshilfe hoch über 
den zerklüfteten Steinklippen mit Blick 
auf  Achill, den Croagh Patrick, Westport 
und darüber hinaus. Der ursprüngliche 
Turm brannte durch ein Feuer im Jahr 
1813 nieder und wurde 1818 durch den 
jetzigen ersetzt. 1965 wurde Clare Island 
Lighthouse stillgelegt, da es zu hoch über 
den Klippen lag und im Nebel für die 
Schiffe nicht sichtbar war. Es wurde durch 
ein tiefer gelegenes Leuchtfeuer auf  dem 
gegenüberliegenden Achill ersetzt. Heute 
ist das architektonische Baudenkmal ein 
luxuriöses Anwesen mit mehreren Gäste-
zimmern samt grandiosem Ausblick, von 
denen keines dem anderen gleicht und die 
Wahl wirklich schwerfällt. Morgens und 
am Abend sitzt man in der Küche am gro-
ßen Tisch beisammen, hält bei einem  
irischen Tee ein gemütliches Schwätzchen 
oder liest am historischen Kamin ein 
Buch. Es gibt kein Fernsehen, dafür aber 

gewohnt haben –, stehen heute nur noch 
die Außenmauern mit dem Dach. Carl 
hofft natürlich bei seinem Vorhaben auf  
Gelder der Regierung, die ein Interesse 
daran haben müsste, das historische Bau-
werk zu restaurieren. Der Whiskey-Expe-
rimentator verspricht sich mehr Touris-
mus, wenn die Burg mit ihrer Auskleidung 
nach historischem Vorbild besucht wer-
den kann. Die Besiedelung der Insel, auf  
der heute gerade einmal 168 Menschen 
leben, begann allerdings nicht mit einer 
Piratenkönigin, sondern in der Bronze-
zeit, aus der man 53 sogenannte „fulachtai 
fia“ fand, grabähnliche Abgrenzungen im 
Boden, die vermutlich erste Grillstätten 
waren. Von historischer Bedeutung ist 
aber auch eine Zisterzienser Abtei aus 
dem 12. Jahrhundert mit mystischen De-
ckenmalereien. Auf  dem sie umgebenden 
Friedhof  kann man bewundern, wie ein 
evangelischer Engländer beerdigt wurde: 
in einer unauffälligen Ecke, weit weg von 
den Gräbern der katholischen Bewohner 
der Insel. Ein mitleidiger Pfarrer soll die 
Gebeine des britischen Outlaws inzwi-
schen in der Nähe der Abtei bestattet  
haben. Die Isle of  Clare liegt am Eingang 
der Clew Bay an Irlands westlicher Atlan-
tikküste und wird nach 20-minütiger 
Fährfahrt vom Festland aus erreicht. Man 
kann im sauberen, aber kalten Wasser an 
einem breiten Sandstrand direkt neben 

Der sympathische Mann, der zu den 
angesehensten und wohlhabendsten Fa-
milien der kleinen Inseln – 3,5 Meilen 
vom Festland entfernt – gehört, hat auch 
den Ehrgeiz, die graue, alte Burg über 
dem Hafen zu restaurieren. Sie ist das 
Bollwerk eines Insel-Clans aus dem 16. 
Jahrhundert und eng verbunden mit dem 
Namen seiner Besitzerin, Grace O’Malley, 
bekannt als Piratenkönigin, die 1530 auf  
Clare Island geboren wurde. Sie behaup-
tete sich in einer radikalen Männerwelt 
und schaffte es, ihren Einflussbereich in 
der Inselgesellschaft auszubauen und zu 
einer Art Herrscherin zu werden. Der 
starken Frau wird auch ein interessantes 
Liebesleben nachgesagt: Sie war zweimal 
verheiratet, beim zweiten Mal ein Jahr zur 
Probe, wie es damals nach irischem Recht 
möglich war. Nach der Probezeit gab sie 
Ehemann Nummer zwei den Laufpass, 
behielt aber seine Burg. Sie war nicht nur 
als Piratin und Zolleintreiberin bei den 
Schiffen, die Clare passieren mussten, er-
folgreich, sie soll auch einige heiße Affä-
ren gehabt haben. Eine starke Persönlich-
keit also und eine Frau, die ihrer Zeit 
voraus war. 

Ich komme wieder
Von der Burg, die, mit Holz ausgeklei-

det, mehrere Stockwerke in ihrem Inneren 
gehabt hat – Grace dürfte im ersten Stock 

Das malerische 
Kloster Kyle-
more Abbey.

Drei Jahre 
lang will Carl 

O’Grady seinen 
Whiskey auf  

dem Meer 
reifen lassen.

 Der Leucht-
turm von 

Clare Island.

Auf  dem 
Weg nach 
Inishbofin. 
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Der Wild 
Atlantic Way im 

äußersten 
Westen Irlands.

Wanderweg 
durch den 
Connemara 
National Park.
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IRLANDS WILDER WESTEN
Der Wild Atlantic Way ist die spektakuläre Küstenstraße an der irischen Westküste, 

wild, ungezähmt und windumtost. Meterhoch spritzt die weiße Gischt auf, wenn die Wellen 
mit brachialer Gewalt gegen die Felsklippen donnern.

An den Cliffs of  Moher erreicht der 
Wild Atlantic Way eine der beeindru-
ckendsten Steilküsten des europäischen 
Kontinents: 214 Meter hoch ragen die 
Felsklippen aus den Wogen des Atlanti-
schen Ozeans. Sie stürzen nahezu senk-
recht in die Tiefe, unten branden die Wel-
len unter lautem Donner gegen das 
Gestein. Der schwindelerregende Blick in 
die Tiefe wird vom Geschrei zahlreicher 
Möwen, Sturmtaucher und Lummen be-
gleitet. Weiter südlich führt die Küs-
tenstraße auf  die Halbinsel Dingle. Auch 
hier prägen das Landschaftsbild wieder 
zerklüftete Steinküsten und schroffe 
Bergspitzen, aber auch feinsandige Strän-
de. Von den Klippen der Slea Heads öff-
net sich ein traumhafter Blick auf  die In-
selgruppe der Blasket Islands vor der 
Küste. Ein Teilstück des Wild Atlantic 
Ways führt über den berühmten Ring of  
Kerry. Die 170 Kilometer lange Straße 
windet sich an der wildromantischen Küs-
te entlang und passiert bunte Fischerdör-
fer, mittelalterliche Klosterruinen und 
bronzezeitliche Steingräber. Ein reizvolles 
Küstenstädtchen am Ring of  Kerry ist die 
Ortschaft Kenmare mit ihrer Steinbogen-
brücke, die sich in einem weiten Bogen 
über den Fluss Blackwater schwingt. Mit 
Cork erreicht der Wild Atlantic Way die 
zweitgrößte Stadt Irlands. Sie wurde im 
sechsten Jahrhundert gegründet und liegt 
auf  einer Insel mitten im Fluss Lee. Das 
letzte Monument menschlicher Schaffens-
kraft passiert man am Rock of  Cashel mit 
der gewaltigen Ruine einer gotischen Ka-
thedrale. √

4000 Kilometer Wasserfläche liegen zwi-
schen dem amerikanischen Kontinent 

und der irischen Küste und keine Land-
masse und keine Wellenbrecher vermin-
dern die Wucht des tosenden Ozeans. Der 
Wild Atlantic Way ist das irische Pendant 
zum California’s Pacific Coast Highway 
und zur Australia’s Great Ocean Road. 
Die raue Schönheit dieser Region wurde 
mit einer eindrucksvollen Küstenstraße 
erschlossen, die sich auf  einer Länge von 
2500 Kilometern im äußersten Westen  
Irlands erstreckt: dem Wild Atlantic Way, 
der sich von Donegal im Norden bis nach 
Cork im Süden schlängelt. 156 Aussichts-
punkte bieten unterwegs fantastische  
Ausblicke auf  den Ozean, dramatische  
Steilküsten und bizzare Felsformationen. 
Winzige irische Dörfer ducken sich am 
Straßenrand in natürlichen Mulden und 
steinerne Ruinen alter Klosteranlagen und 
Kirchen erheben sich auf  steilen Klip- 
pen in Küstennähe. Am  Wild Atlantic 
Way zeugen bronzezeitliche Steinkreise 
von der frühen Besiedlung der Küsten- 
region und eine Fahrt auf  dieser Küs-
tenstraße ist eine faszinierende Mischung 
aus Naturerlebnis und kultureller Entde-
ckungsreise. 

Ursprünglich und authentisch präsen-
tiert sich die wilde Landschaft Connema-
ras im County Galway. Tiefe Seen, ausge-
dehnte Moore und der einzige Fjord 
Irlands machen den Reiz der unverfälsch-
ten Naturlandschaft aus. Die traditionel-
len Lachsräucheien am Killary Fjord und 
das malerische Kloster Kylemore Abbey 
gehören zu den Hauptattraktionen. 

Energieträger:

Wasserkraft 100 %

Stromkennzeichnung gem. § 78 Abs.1 und 2 ElWOG 2010 und Stromkennzeichnungs-VO 2011 für den Zeit-
raum 1.1.2016 bis 31.12.2016. Durch den vorliegenden Versorgermix fallen weder CO2-Emissionen noch  
radioaktive Abfälle an. 100 % der Nachweise stammen aus Österreich.

Was bei Lebensmitteln schon fast selbstverständlich ist, ist auch beim Thema Strom wichtig: 
Das Wissen um die Herkunft. Wissen Sie, woher Ihr Strom kommt? VERBUND bietet sauberen 
Strom aus 100 % Wasserkraft, erzeugt in mehr als 100 Kraftwerken in ganz Österreich. 
Erfahren Sie mehr auf verbund.at/energiezukunft 

* Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und bis 30.6.2018 möglich. Es gelten die Teilnahmebedingungen auf www.verbund.at/energiezukunft. Der Gewinn ist begrenzt auf max. 5.000 kWh 
pro Jahr für Privathaushalte (H0-Profil).

STROM
aus der

Heldenhaft:

REGION

Kraftwerk Villach

	 10x1 JAHR
 GRATIS-STROM
 GEWINNEN!*

 verbund.at/
 energie
 zukunft

Helden der Energiezukunft wissen,
woher ihr Strom kommt. 
Danke, Wasserkraft!

ET180415_VB_Welle02_2018_VORREUDE_210x297mm_RZ.indd   1 27.03.18   11:53



HOP ON, HOP OFF IN DEN SCHWEIZER ALPEN  HOP ON, HOP OFF IN DEN SCHWEIZER ALPEN

46 VORFREUDE  VORFREUDE 47

Kennen Sie die Hop-on- und Hop-off-Verkehrsmittel 
in den europäischen Städten? Genau. Nach diesem Prinzip 

ist dies in der ganzen Schweiz möglich. Wie? 
Mit dem Swiss Travel System.  

Ein Reisetipp von Edith Spitzer (Text und Fotos)
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Reisetage frei wählen 
und haben an drei, 
vier, acht oder 15 Ta-
gen innerhalb eines 
Monats unbeschränkte 
Fahrt auf  rund 29.000 
Kilometern. Die Tage 
müssen nicht aufein-
anderfolgen. Beiden 
Tickets ist gemein, 
dass neben den belieb-
ten und populären Pa-
noramastrecken Berni-
na Express, Glacier 

Express, GoldenPass Line und Gotthard 
Panorama Express auch die Straßenbah-
nen und Busse in 90 Städten sowie 50 
Prozent Ermäßigung auf  Fahrten mit den 
meisten Bergbahnen inbegriffen sind. Mit 
dem Ticket haben Sie zusätzlich die Mög-
lichkeit, mehr als 500 Museen kostenlos 
zu besuchen.

S
ie holen sich 
beim ÖBB-Ti-
cketschalter ei-
nen Swiss-Tra- 

vel-Pass oder einen 
Swiss-Travel-Pass flex 
und entdecken auf  
rund 29.000 Kilometer 
Verkehrsnetz die Al-
pennation. Egal ob 
mit Bahn, Bus oder 
Schiff  – mit diesem 
Ticket können Sie be-
quem die Schweiz er-
kunden. Und das erster Klasse.

Mit dem Kauf  des Swiss-Travel-Sys-
tem-Tickets erhalten Sie eine Überblicks-
karte mit dem Gültigkeitsbereich. Beim 
Swiss-Travel-Pass haben Sie an drei, vier, 
acht oder 15 aufeinanderfolgenden Tagen 
freie Fahrt im Streckennetz, beim Swiss-
Travel-Pass-flex-Ticket können Sie die 
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des 16. Jahrhunderts wurde die bis dahin 
von den Herzogen von Mailand und Co- 
mo verwaltete Stadt von den Schweizern 
übernommen, bis sie 1798 die Unabhän-
gigkeit erlangte und Teil der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft wurde. Im 19. 
Jahrhundert wurde das kleine Fischerdorf  
beliebtes Reiseziel der Hautevolee und es 
entstanden herrliche Bauten und Paläste 
im Jugendstil. Besuchen Sie die Altstadt 
Luganos und nehmen Sie dazu die Hilfe 
der Zahnradbahn in Anspruch. Schlen-
dern Sie durch die Gassen, vorbei an tra-
ditionsreichen Geschäften, interessant ge-
stalteten Brunnen und architektonischen 
Baujuwelen bis zur Promenade. 

Von Lugano sollten Sie den Bernina- 
Express-Bus durch das landschaftlich ein-
malige Veltlin nehmen, der Sie bis zur ita-
lienischen Stadt Tirano, die einst in bünd-
nerischem Besitz war, bringt. Besichtigen 
Sie den Palazzo Salis Tirano und erleben 
Sie 500 Jahre Geschichte mitten im Zent-
rum. In Tirano steigen Sie in den berühm-
ten Bernina Express ein, der Sie von den 
Palmen zu den Gletschern fährt. 

Wählen Sie Ihre Route und Ihr Ticket! 
Sie steigen aus, besichtigen eine Stadt, ein 
Museum, machen eine Wanderung, eine 
Radtour oder entdecken eine weitere At-
traktion und peilen mit dem folgenden 
Zug, Bus oder Schiff  Ihr nächstes Ziel an.

Gotthard-Bernina-Rundreise
Ein gutes Beispiel ist die Gotthard-Ber-

nina-Rundreise, die mit den Swiss-Travel-
System-Tickets bereist werden kann. Sie 
starten Ihre Rundfahrt mit der Bahn von 
Zürich Richtung Luzern. Machen Sie ei-
nen Stopp und besichtigen Sie die faszi-
nierende Stadt am Fuße des Pilatus. Per 
Schiff  schippern Sie über den Vierwald-
stättersee bis Flüelen. Ab Flüelen rattern 
Sie per Bahn durch den Gotthard-Basis-
tunnel, mit 57 Kilometern von Erstfeld 
nach Bodio der längste Eisenbahntunnel 
der Welt. Die Fahrt endet vorerst in Luga-
no, Tessin. Verbringen Sie einen Tag in 
dieser schönen Stadt am Lugano-See, de-
ren Anfänge bis ins Jahr 875 zurückrei-
chen, wo sie in dem Dokument „Sancti 
Laurentii in Luano“ erwähnt wird. Anfang 

wo Sie in die Geschichte der Rhätischen 
Bahn eingeweiht werden. Interaktiv, mul-
timedial und sehr anschaulich erleben Sie 
die Gründung der Bündner Kulturbahn 
und den beschwerlichen Bau. Oder woll-
ten Sie schon immer einmal ein Loko- 
motivführer sein? Mittels Fahrsimilator 
können Sie im Führerstand der „Kroko- 
dil“-Lokomotive das Albulatal virtuell be-
fahren. Ein Erlebnis.

Fahrt mit dem Bernina Express
Die Fahrt mit den Panoramawägen des 

Bernina Express führt durch und über  
UNESCO-Welterbe-Architektur, überwin- 
windet Steigungen bis auf  2253 Meter 
und überquert so die Alpen auf  spekta- 
kuläre Weise. Und das alles mit Rundum-
blick auf  die atemberaubende Natur. In 
dem vielfältigen Landschaftsbild wechseln 
sich Täler mit Bergmassiven ab, zeigen 
Gletscher ihre weiße Pracht und blitzen 
Seen zwischen den Bäumen hervor, wäh-
rend der Zug eine Kehre nach der anderen 
bezwingt, tiefe Schluchten überquert oder 
bezaubernde historische Städte an den 
großen Panoramafenstern vorbeigleiten.

Lassen Sie sich von der Brückenbau-
technik des sich um 360 Grad windenden 
Kreisviaduktes bei Brusio beeindrucken, 
während der Zug eine Steigung von 70 
Promille meistert. Seien Sie nicht über-
rascht, wenn Eisenbahnfreunde aus aller 
Welt ihre Kameras zücken, die dieses fas-
zinierende Bauwerk auf  Foto festhalten 
möchten.

Ein Zwischenstopp lohnt sich in dem 
Ort Poschiavo, der für seine Palais und 
Villen mit den dazugehörenden Gärten 
bekannt ist. Gönnen Sie sich einen Kaf- 
fee auf  dem Dorfplatz mit italienischem 
Charme oder schlendern Sie durch das 
Spaniolenviertel, in dem oft als Zuckerbä-
cker im Ausland zu Wohlstand gekomme-
ne heimkehrende Emigranten im 19. Jahr-
hundert Villen und Paläste errichtet ha- 
ben.

Weiter geht die Fahrt des Bernina Ex-
press bergan mit zahlreichen Kurven und 
Kehren, bis Sie in Alp Grüm das Panora-
ma genießen können. Hier hält der Zug, 
bis der Gegenzug eintrifft. Sie können je-
doch auch die Gelegenheit nutzen, um in 
einem der neu renovierten Gästezimmer 
des Gasthauses zu nächtigen und den 
spektakulären Sonnenunter- bzw. Sonnen-
aufgang in den Alpen zu erleben. 

Danach geht es weiter entlang der Seen 
Lago Bianco und Lej Nair, wo die Wasser-
scheide für den südlichen und nördlichen 
Zufluss zu finden ist. Danach erreichen 
Sie mit 2253 Metern die höchstgelegene 
Station der Rhätischen Bahn: Ospizio 
Bernina. Wundern Sie sich nicht, wenn 
hier auch im Sommer Schnee zu finden 
ist. 

Vorbei am 4048 Meter hohen Piz Ber-
nina mit dem einstigen Bauerndorf  Pon-
tresina geht die Fahrt durch den Albula-
tunnel nach Preda und Bergün, wo sich 
vis-à-vis der Station das Bahnmuseum Al-
bula befindet. Auch hier lohnt sich eine 
Unterbrechung der Fahrt. Von Preda gibt 
es einen gut beschilderten Wanderweg 
nach Bergün, der Sie ob der herrlichen 
Landschaft staunen lässt. Und besichtigen 
Sie anschließend das Museum in Bergün, 



HOP ON, HOP OFF IN DEN SCHWEIZER ALPEN  HOP ON, HOP OFF IN DEN SCHWEIZER ALPEN

Entdecken Sie die Schweiz mit dem 
einmaligen Swiss Travel System und der 
Rhätischen Bahn. √

Anreise: mit dem Railjet oder Nightjet von Österreich in 
die Schweiz. Infos unter oebb.at/schweiz

Reisen innerhalb der Schweiz: mit Swiss Travel System 
(www.swisstravelsystem.com)

Die besten Angebote jetzt auf  MySwitzerland.com oder
direkt buchen über 00800 100 200 30 (kostenlos)* 
Reisen mit der Rhätischen Bahn: www.rhb.ch

* Montag-Freitag von 08.00-19.00 Uhr, lokale Gebühren 
können anfallen.

Bündner Fleisch oder naschen Sie einige 
Pralinen aus hauseigener Erzeugung.

Von St. Moritz können Sie tiefer in das 
schweizerische Graubünden eintauchen. 
Die Bahnfahrt nach Scuol-Tarasp zeigt 
die noch unbekannte Schweiz, doch eines 
hat in Scuol schon Jahrhunderte Traditi-
on: die Heilbäderkultur auf  Basis der über 
20 Mineralwasserquellen. Doch die Stadt 
besticht auch durch ihre bemalten En- 
gadinerhäuser. Neben dem vielfältigen 
Brauchtum, das hier noch stark gefestigt 
ist und an dem Sie im Rahmen von ge-
führten Touren teilnehmen können, punk- 
tet die Region mit traumhaften Wander-
wegen und interessanten Radtouren.

Rhätische Bahn
Probieren Sie mit dem Swiss-Travel- 

System-Ticket die vielfältigen Angebote 
der Rhätischen Bahn und genießen Sie ne-
ben dem Bernina Express die Fahrt mit 
dem Glacier Express, der von St. Moritz 
nach Zermatt fährt. Sie müssen kein Ei-
senbahnfreak sein, um von einer Erlebnis-
fahrt mit der legendären „Krokodil-Lok“ 
begeistert zu sein. Die Rhätische Bahn 
bietet von 10. Mai bis 28. Oktober 2018 
zweimal täglich zwischen Davos und Fi- 
lisur die historische Zugfahrt mit einem 
historischen Speisewagen, offenen Aus-
sichtswagen und historischen Personen-
wagen an. Im Prättigau, im Albulatal und 
in der Surselva können Sie mit der histo- 
rischen Dampfbahn aus dem Jahr 1889 
unterwegs sein und ein Stück Eisenbahn-
geschichte erleben.

Oder fahren Sie mit den Aussichtswag-
gons der Bernina Bahn und erleben un-
mittelbar die herrliche Landschaft der 
Schweizer Alpen! Lassen Sie sich von der 
Musik und dem Dinner in den Abteilen 
des Berninas verzaubern und genießen Sie 
die Mondscheinfahrten zum Vollmond. 
Kulinarische Genussreisen mit dem Gour- 
mino-Wagen, Bündner Wein- & Goumet- 
fahrten, Sonntagsbrunch Surselva-Fahr-
ten oder Arosa Genussexpress runden das 
Angebot ab. 

sich auf  11.000 vor Christus zurückver-
folgen lässt. Machen Sie einen Spazier-
gang durch die älteste Stadt und rätoro-
manisches Zentrum der Schweiz, bum- 
meln Sie durch die Poststraße, genießen 
Sie den Arcusplatz mit seinen historischen 
Häusern oder entdecken Sie die dreischif-
fige Kathedrale St. Mariä Himmelfahrt 
aus dem 13. Jahrhundert im Hof  des Bi-
schofspalastes.

Graubünden/Engadin
Nehmen Sie die Bahn von Chur zum 

bekannten Wintersportort Davos. Fahren 
Sie zum Beispiel mit der Zahnradbahn 
auf  die Schatzalp. Der herrliche Ausblick 
und die gute Luft inspirierten schon Tho-
mas Mann zu seinem Roman „Der Zau-
berberg“. Oder besuchen Sie das Kirch-
ner-Museum der Stadt. Das Museum ist 
dem Schaffen des Künstlers Ernst Ludwig 
Kirchner gewidmet und präsentiert die 
bunten, aussagekräftigen Bilder in moder-
nem Rahmen.

Nützen Sie die Gelegenheit von Chur 
zu einem Tagesausflug nach St. Moritz, 
dem luxuriösen alpinen Ferienort und 
Treffpunkt der High Society im Winter. 
Die Stadt am St. Moritzersee auf  1800 
Meter ist nicht nur für ihre Geschäfte re-
nommierter Modelabels bekannt, auch 
der „schiefe Turm“ von St. Moritz ist hier 
zu finden, ein Rest der im 19. Jahrhundert 
abgebrochenen Mauritiuskirche aus der 
Zeit um 1500. Probieren Sie das originale 

Zwischen Bergün und Tiefencastel be- 
wegt sich der Bernina Express über die 
Highlights der Albulastrecke mit dem  
UNESCO-Welterbe. Nach der Fahrt durch  
den 200 Meter langen Landwassertunnel 
überquert der Panoramaexpress das 136 
Meter lange und 50 Meter hohe Landwas-
serviadukt. Bei Solis spannt sich das Solis-
viadukt mit einer 89 Meter hohen und 42 
Meter weiten Brücke über den Fluss Al-
bula. Das Viadukt aus dem Jahr 1909 be-
eindruckt sicher auch Sie durch die mit 
164 Meter Gesamtlänge größte Spannwei-
te aller Brücken der Albulalinie.

Der Streckenverlauf  lässt Sie entlang 
der Bahnfahrt eine Vielzahl an Burgen, 
Schlössern, Festungen und Kirchen, aber 
auch noch gut erhaltene Ruinen aus dem 
Mittelalter bestaunen. 

Bevor Sie in der Hauptstadt Graubün-
dens, Chur, Ihre Fahrt mit dem Bernina 
Express beenden, erwartet Sie noch ein 
Highlight – es begegnen sich Vorder- und 
Hinterrhein, um sich zu einem der gewal-
tigsten Flüsse Europas zu vereinen: dem 
Rhein.

Von Chur haben Sie die Möglichkeit, 
direkt nach Zürich zurückzufahren und 
die Gotthard-Bernina-Rundfahrt zu be- 
enden, oder Sie erkunden bei dieser Ge- 
legenheit die Alpenstadt, deren Anfänge 

railtours.oebb.at

Information und Buchung telefonisch 
unter 01/89930 oder per E-Mail an 
info@railtours.oebb.at Bahnfahren 

und mehr.

GLACIER & BERNINA 
EXPRESS
Erleben Sie eine unvergessliche 
Panorama-Bahnfahrt!

Leistungen:
• Bahnfahrt bis zur Schweizer Grenze
• 4 Tages Swiss Travel Pass
• Fahrt & Reservierung Bernina und Glacier Express
• 2 Nächtigungen inkl. Frühstücksbuffet in St. Moritz
• 1 Nächtigung inkl. Frühstücksbuffet in Zermatt

Preis pro Person im DZ ab € 725,-, im EZ ab € 759,-
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 VORFREUDE-GEWINNSPIEL

VORFREUDE-GEWINNSPIEL

Verbringen Sie vier erholsame Tage in 
der Schweiz – und schreiben Sie darüber! 
Gemeinsam mit Schweiz Tourismus, Swiss 
Travel System, der Rhätischen Bahn, Chur 
Tourismus, Engadin St. Moritz Tourismus 
und den ÖBB suchen wir im Rahmen  
eines Gewinnspiels Leser, die als Testi- 
monial über ihre Schweiz-Reise bloggen.

Der Preis gilt für zwei Personen im 
Doppelzimmer:
• Tickets 1. Klasse ab jedem ÖBB-Bahn-
 hof  in die Schweiz und retour mit dem 
 Railjet oder Eurocity
• Swiss-Travel-Pässe 1. Klasse für 8 Tage 
• Reservierungen für den Bernina Express  
 1. Klasse
• 1 Übernachtung in Chur / Romantik  
 Hotel Stern**** inkl. Halbpension
• 1 Übernachtung in St. Moritz / Hotel  
 Waldhaus am See***S inkl. Halbpension
• Eine Dorfführung St. Moritz und Pano-
 ramawanderung auf  Muottas Muragl,  
 inkl. Guide
• 1 Übernachtung auf  der Alp Grüm, 
 das Schmuckstück an der Berninalinie 
 inkl. Frühstück
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Die Seele baumeln lassen und darüber als Blogger berichten. Gewinnen Sie 
ein unvergessliches Wochenende in den wunderschönen Schweizer Alpen.

Senden Sie uns eine Textprobe Ihres 
Blogger-Könnens (1000 bis 1500 Zeichen 
inkl. Leerzeichen) an VORFREUDE, 
Theodor-Körner-Straße 120a, 8010 Graz, 
ein Fax an 0316/834020-10 oder ein 
E-Mail mit dem Betreff  „Gewinnspiel“ an 
vorfreude@vorfreude.cc oder posten Sie 
auf  unserer Facebook-Seite www.face-
book.com/VorfreudeMagazin. Bitte tei-
len Sie uns unbedingt auch Name, Adres-
se und E-Mail-Adresse mit. √

Der Gewinner wird unter allen Einsendungen ermittelt. Die 
besten Beiträge werden in der Vorfreude-Ausgabe Herbst/
Winter 2018 abgedruckt. Teilnahmeschluss: 31. Mai 2018. 
Alle Leser und User sind teilnahmeberechtigt. Die Gewinner 
werden schriftlich verständigt, eine Barablöse oder Umtausch 
ist nicht möglich. Die uns mitgeteilten Adressen werden 
streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergege-
ben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

PANORAMA

Er war eine der prägendsten Figuren Salzburgs im 17. Jahrhundert und 
beeinflusste neben der Religion auch Kultur und Politik maßgeblich: 
Erzbischof  Markus Sittikus von Hohenems. In der neuen, interaktiven 
Dauerausstellung von Schloss Hellbrunn kann man in die Welt jenes 
Mannes eintauchen, der zwischen 1612 und 1615 das prächtige Schloss 
vor den Toren der Stadt erbaute. „SchauLust – die unerwartete Welt 
des Markus Sittikus“ ist dabei für Kinder ebenso spannend und lehr-
reich wie für Erwachsene. So gibt es neben einem überlebensgroßen 
Einhorn unter anderem auch eine multimediale Fastnacht-Installation 
sowie das Musikzimmer mit dem Notenmaterial der Oper „L’Orfeo“ 
von Claudio Monteverdi zu sehen. Doch die Schau befasst sich nicht 
nur mit dem großen österreichischen Denker, sie gibt auch einen in-
teraktiven Einblick in die Lebenswelten des 17. Jahrhunderts. An be-
sonders heißen Sommertagen bieten die Wasserspiele im Schlossgarten 
nach dem Ausstellungsbesuch dann eine willkommene Abkühlung.
www.schaulust-hellbrunn.at √

DER HERRSCHER 
VON SCHLOSS HELLBRUNN
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Was tun eigentlich Elefant, Tiger und Katta, wenn es finster wird 
und sie sich vollkommen unbeobachtet fühlen? Dieser Frage kann 
man im Rahmen einer Nachtführung im Tiergarten Schönbrunn 
nachgehen. Wenn der letzte Tagesbesucher gegangen ist und sich 
die Tore des Wiener Zoos geschlossen haben, werden Klein-
gruppen von maximal 20 Personen von Mitarbeitern zu den Be-
hausungen der tierischen Bewohner geführt. Unter fachkundiger 
Anleitung erhält man eineinhalb Stunden lang die Möglichkeit, 
schlafende ebenso wie nachtaktive Tiere zu beobachten und seltene 
Einblicke ins Zoo-Leben zu erhalten. Dabei kommen auch spezielle 
Restlicht-Verstärker zum Einsatz, die ein störungsfreies Beobach-
ten ermöglichen. Zu den Kirchenglocken um die Wette heulende 
Wölfe sind dann mit ein klein wenig Glück ebenso zu beobachten 
wie rasant durch die Luft schwirrende Nilflughunde oder ruhelose 
Seehunde, die im Wasser akrobatische Kunststücke vollführen.
www.zoovienna.at  √

NACHTFÜHRUNG IM 
TIERGARTEN SCHÖNBRUNN
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Vor 20 Jahren startete man mit einem kleinen, sommerlichen Filmfest im 
Wiener Augarten, dann übersiedelte das Event auf  den Wiener Karls- 
platz und machte es möglich, dass man inmitten des Getümmels einer 
Millionenstadt einen ganzen Sommer lang Filme schauen konnte. 2017 
musste Kino unter Sternen dann pausieren, das Budget reichte nicht. 
Nun gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Cineasten: Die Finanzierung 
ist gesichert, Kino unter Sternen findet von 29. Juni bis 21. Juli statt. Da-
bei werden wieder zahlreiche Arthousewerke aus den unterschiedlichs-
ten Genres gezeigt. Ähnlich wie in den Vorjahren soll es auch in diesem 
Jahr ein bestimmtes Motto geben, das sich wie ein roter Faden durch alle 
Filme zieht. Diesen Sommer lautet das cineastische Thema: „Das Frem-
de“. Während viele andere Open-Air-Kinos kostenpflichtig sind, setzen 
die Kino-unter-Sternen-Macher auf  niederschwelligen Filmzugang für 
Wiener ebenso wie Touristen: Der Eintritt zu den täglich und bei jedem 
Wetter stattfindenden Veranstaltungen ist immer kostenlos.
www.kinountersternen.at √

EIN KINOEVENT FEIERT 
COMEBACK
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Herrliche 
Buchten, 
einsame 
Strände: 
im Lošinj-
Archipel 
immer noch 
zu finden.

Wir schreiben das Jahr 1985. Eine Handvoll Menschen ist reif  für die Insel. 
Aus den unterschiedlichsten Gründen, aus den unterschiedlichsten Berufen. 

Vor allem eins wollen sie: weit weg. Was sie finden, ist Valun. 
Ein 60-Seelen-Ort in einer Bucht der Insel Cres, ein Ort, 

den eigentlich niemand findet, es sei denn, er hätte gute Gründe dafür. 
Genau deshalb treffen sich die vier, die Freunde werden – 
im Serienhit der Achtzigerjahre: „Der Sonne entgegen“ .

Text: Jakob Ehrhardt
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Sonne, Insel 
und Meer: die 
Zutaten für 
ausgelassenen 
Ferienspaß.

Valun auf  Cres, 
Drehort für 
„Der Sonne 
entgegen“ – 
heute noch 

wie damals ein 
romantisch 

verschlafenes 
Nest abseits 

der Touristen-
ströme.

Die Brücke 
von Osor – der 

Übergang 
von Cres nach 

Lošinj, das erst 
durch den 
römischen 

Kanal zur eigen-
ständigen Insel 

wurde.
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Sündigkeit und den Sit-
tenverfall seiner Un-
tergebenen predigte, 
vertrieben die Schäf- 
lein ihren lästigen Hir-
ten, und er suchte Zu-
flucht in einer Höhle vol-
ler Giftschlangen. Seine 
Gebete wurden erhört, die Schlan-
gen verschwanden von der Insel und sind 
bis heute nicht zurückgekehrt – anders als 
Gaudentius, der in der Fremde verstarb, 
dessen hölzerner Sarg aber in Osor ange-

schwemmt wurde. Berichtet die Sage. Die 
Höhle des Gaudentius kann besichtigt 
werden, und es heißt, wer von dort einen 
Stein mitnimmt, sei sein Leben lang vor 
dem Biss von Giftschlangen geschützt. 

Berühmt sind die Kapitäne von Lošinj, 
die die Insel vom 13. bis zum 19. Jahrhun-
dert zu einer führenden Seemacht werden 
ließen, in Allianz mit Venedig, vereint in 
der Abwehr gegen türkische Begehrlich-
keiten. Mali Lošinj wurde nach Triest zum 
zweitwichtigsten Hafen der Adria, die lu-
xuriösen Kapitänsvillen in Veli Lošinj 
zeugen noch heute von der ruhmreichen 
Vergangenheit. 

Ein anderes, sehr lebendiges Relikt der 
weitgereisten Kapitäne ist die große Viel-
falt an Heilpflanzen, deren Aromen über 
der Insel liegen. Die Seefahrer hatten die 
botanischen Schätze aus aller Welt mitge-
bracht, über 80 Arten, und das milde Kli-
ma Lošinjs begünstigte den Anbau der 
Kräuter. 

im mitgebrachten Eigenheim mit perfek-
ter Infrastruktur angenehm machen. Wer 
Apartments bevorzugt, erfreut sich der 
Qual einer großen Wahl. Die behutsam 
restaurierte Villa aus k.-u.-k.-Zeiten etwa 
steht zu Diensten, mit eigenem Strand 
und komfortablem Hightech-Interieur. 
Oder eines der zahlreichen Privatquartie-
re, die sozusagen Inselleben mit Familien-
anschluss bieten, wenn man nicht nur 
dem Land, sondern auch den Leuten nä-
herkommen möchte. 

Ferien nach eigenem Maß also … egal 
wie viele Sterne man gern hätte. Der eine 
dümpelt gern im eigenen Jacuzzi auf  der 
Terrasse, wenn eine frische Brise am 
Abend vom Meer herzieht. Der andere 
setzt sich auf  einen Stein am Strand und 
träumt in die warmen Farben des Abends 
hinein. Das alles und unendlich viel mehr 
ist Lošinj. Reif  für die Insel? Dann los … 
höchste Zeit für eine gute Auszeit, sich 
und das Leben zu spüren!

Wie alles begann, irgendwann …
Lošinj ist im Grunde erst vor rund 

2000 Jahren entstanden, als die Römer bei 
Osor einen 100 Meter langen Kanal aus-
hoben, um kleineren Schiffen den Seeweg 
zu verkürzen. Damit war Lošinj, früher 
ein Teil von Cres, als eigene Insel gebo-
ren. Der Kanal wird heute noch genutzt, 
zweimal am Tag dreht sich die verbinden-
de Brücke und lässt Boote passieren. 

Die Legende bringt die Inselgruppe – 
in der Antike auch als Apsyrtiden bekannt 
– mit der Sage vom Goldenen Vlies in 
Verbindung. Apsirt, der Bruder Medeas, 
die zusammen mit Jason und den Argo-
nauten auf  der Flucht war, holte die bei-
den bei Osor ein. Durch eine List Medeas 
fiel er Jason in die Hände, der ihn tötete. 
Medea zerstückelte die Leiche des Bru-
ders und warf  sie ins Meer – so seien die 
zahlreichen Inseln des Archipels entstan-
den …

Osor ist auch noch Schauplatz einer 
anderen Legende. Als Gaudentius, im 9. 
Jahrhundert Bischof  von Osor, gegen die 

Die Insel Cres ist ein Geheimtipp ge-
blieben für alle, die die raue Wildheit einer 
Insel suchen, unverfälscht und wenig er-
schlossen. Zugänglicher erweist sich die 
unverwechselbare Mischung aus jahrhun-
dertealten Kiefernwäldern, Zikadenge- 
sang, mildem Inselklima und dem großen 
Licht des Südens eine Insel weiter – in 
den Ferienparadiesen von Lošinj.

Was immer man sich wünscht für die 
Auszeit auf  der Insel, man wird’s fin- 
den. Wenn das Geld keine Rolex spielt, 
nimmt man in einer der Luxusresidenzen 
in der Čikat-Bucht Aufenthalt, bei Bedarf  
gern auch mit privatem Butler und eige-
nem Chef  de Cuisine. Die gleiche Sonne 
scheint über den zahlreichen Camping-
plätzen, die den Reisenden den Aufenthalt 

E
rwin Steinhauer, Heinz Petters und 
der unvergessene Josef  Meinrad  
waren der österreichische Beitrag  
zu dieser Produktion, Stars aus 

Deutschland komplettierten das Team – 
man sendete den Quotenbringer im ge-
samten deutschen Sprachraum. Und das 
Wunder ist: Valun ist von all dem unbe-
rührt geblieben. Auf  Cres wohnen immer 
noch mehr Schafe als Menschen, Touris-
ten inklusive. 

Die Tohuwabohu, das kunterbunte 
Schiff, mit dem die Aussteiger abenteuer-
lich versuchten, einen Lebensunterhalt 
aufzubauen, gibt es nicht mehr. Es wurde 
zu Beginn des neuen Jahrtausends abge-
wrackt, nachdem es noch einige Jahre 
durch den Archipel von Lošinj getuckert 
war. 

Heute verirren sich nur noch wenige 
nach Valun, ein kleines Hotel und ein 

noch kleinerer Campingplatz sind die 
gesamte touristische Infrastruk-

tur. Aber immer noch 
liegt mittags der Duft 
von Knoblauch und 

Olivenöl in der 
Luft, wenn am 
einzigen Res-
taurant im Ha-
fen frisch ge-
fangene Fische 
gegrillt wer-
den. Noch im-

mer legt sich ein 
Zauber über den 
Horizont, wenn 
sich die Sonne 

über Istrien in die Nacht 
verabschiedet und den Him-

mel glühen lässt. Mediterranes Le-
bensgefühl wie aus dem Bilderbuch …

Aber immer noch liegt mittags 
der Duft von Knoblauch und Olivenöl 
in der Luft ...

Mali Lošinj  am 
Abend – wie 
wär’s mit einem 
romantischen 
Bummel an 
der Hafen-
promenade?

Die luxuriösen Kapitänsvillen in 
Veli Lošinj zeugen noch heute von 
der ruhmreichen Vergangenheit.
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Landeanflug 
auf  den 
Archipel 
Cres/Lošinj – 
Inselreich der 
traumhaften 
Buchten.
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Wanderbares 
Lošinj  – die 
Insel ist von 
zahllosen Wan-
derwegen mit 
herrlichen Aus-
sichtspunkten 
durchzogen.

Veli Lošinj: 
Hier starten die 
Ausflugsboote 
zu den Delfinen.
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Veli Lošinj, 
vielleicht der 

liebenswerteste 
kleine Hafen 

im Kvarner.

2600 Sonnenstunden im Jahr. Der 
Reichtum wertvoller Aerosole in der Luft, 
die vom Meer, von den ausgedehnten 
Wäldern, den aromatischen Kräutern 
gewürzt wird. Es tut gut, nach Lo- 
šinj zu kommen und tief  durchzu-
atmen. Die Hotellerie hat die Vor-
gaben der Natur aufgegriffen: Me-
diterrane Wellnessangebote bedie- 
nen sich der Düfte und der Heil-
kraft der lokalen Flora, kompetente 
Guides betreuen die Vielfalt der 
Gesundheits- und Fitnessaktivitä-
ten zu Wasser und zu Land, vom 
Klettergarten in den Küstenklip-
pen bis zum Genussradeln entlang 
schattiger Strandpromenaden, von 
gesundheitsfördernden, mediterra-
nen Ernährungsprogrammen bis 
zum Yoga im Sonnenuntergang. 

1885 begannen Touristen, die Insel der 
Seefahrer zu entdecken, das erste Hotel 
wurde 1887 in Mali Lošinj gebaut. Schon 
1892 erklärte ein Erlass des österrei-
chisch-ungarischen Gesundheitsministers 
Mali Lošinj zum Luftkurort. Adel und  

Industriemagnaten errichteten ihre Villen 
und Sommerresidenzen, die in Mali und 
Veli Lošinj zum Stadtbild gehören – etli-
che davon auch heute wieder, gekonnt re-
noviert, als Mittelpunkt luxuriöser Som-
merfrische gefragt. 

ten, kleinen Boote mit starkem Außen-
bordmotor – mit oder ohne Skipper, je 
nach Lust und eigenem Vermögen – und 
macht sich auf  Entdeckungsreise hinaus 
zu den kleinen Inseln mit den romanti-
schen Buchten. Ein kräftiges Lunchpaket, 
eine Flasche Wein, vielleicht Taucherbrille 
und Schnorchel und alle Feriengefühle 
driften nach Süden … 

Tipps für Landratten
Gibt es Menschen mit Bedenken, dass 

noch mehr Meer zu viel werden könnte? 
Keine Sorge, auch der feste Inselboden 
unter den Füßen hat genug für abwechs-
lungsreiche Auszeiten zu bieten. Wander-
wege durch schattige Wälder führen weit 
hinaus in die stille Abgeschiedenheit, wo 
das Rauschen des Windes in den Föhren 
die Schritte begleitet, die würzige Luft das 
Atmen zum Vergnügen macht – und fas-

zinierende Panoramen den Wanderer 
belohnen. Wer den höchsten Berg der 

Insel – den Televrin bei Osor 
mit seinen 588 Metern – be-
steigt, wird an klaren Tagen 
mit einer Aussicht vom slowe-

nischen Triglav bis zur Insel 
Rab belohnt. 

Auf  dem Umpiljak gleich 
bei Mali Lošinj, auf  der Aus-

sichtsplattform Providenca freuen 
sich Wanderer (zugegeben, man 
kommt auch mit dem Auto hin) 
über einen fantastischen Blick, der 

einem die Inselgruppe von Lošinj zu 
Füßen legt. Speziell am Abend, wenn die 
Sonne auf  ihrem Weg hinter den Hori-
zont das Land in ein Farbenspiel taucht, 

das von Minute zu Minute wechselt, wird 
die Providenca zum Ort der großen Ge-
fühle, wird die Seele weit … und wer so 
schlau war, ein kräftiges Picknick im 

Rucksack zu verstauen, taucht tief  ein in 
einen Ferienabend, von dem er noch lange 
erzählen wird. 

Und wenn man weiß, dass dieser Tage 
erst der „Mercedes-Benz Mountainbike- 
Weltcup“ auf  Lošinj Station gemacht hat, 
dann lässt sich erahnen, dass die Insel mit 
ihren rassigen Trails über Stock und Stein 
auch toughe Sportler mit großem Aben-
teuer lockt. Wer noch dazu die Brücke bei 

Osor überquert, findet auf  den Inseln 
Hunderte Kilometer toller Radrouten und 
Trails, garniert mit faszinierenden Aus-
sichtspunkten … und nach der Tour ein 
erfrischender Köpfler ins blitzblaue Meer 
– das haben die Alpen nicht zu bieten.

Paradies für Seebären und Nixen
Immer wieder faszinierend und wohl 

die häufigste Antwort, die Feriengästen 
einfällt auf  die Frage nach dem Besonde-
ren von Ferien auf  Lošinj: dieses kristall-
klare, in allen Abstufungen von Blau, Tür-
kis und Grün funkelnde, im Sonnen- 
licht glitzernde Wasser des Archi-
pels mit seinen vielen, vielen klei-
nen Inseln und Inselchen, den 
heimlichen Buchten und den 
verborgenen Stränden.

Die Delfine wissen, warum 
sie sich hier zu einer der größ-
ten Delfinschulen in der Adria 
zusammengefunden haben. Es 
sind rund 180 Tiere, die meis-
ten von ihnen identifiziert – die 
Leute von Lošinj kennen „ihre“ Delfine 
sozusagen mit Namen, und die Delfine 
beleben die gute Nachbarschaft, wenn sie 
sich filmreif  tummeln und mit ihren kraft-
vollen Sprüngen bei Jung und Alt Begeis-
terung auslösen. Im Hafen von Veli Lošinj 
liegen die Boote vor Anker, die Schaulus-
tige hinausbringen aufs Meer, sozusagen 
zum Schulbesuch bei den Delfinen. Frei-
willige sind auch eingeladen, sich an der 
Alltagsarbeit der Delfinbasis in Veli Lošinj 
zu beteiligen – oder einen Delfin zu adop-
tieren und damit zur Pflege und zum Un-
terhalt der seit 1995 geschützten Meeres-

säuger beizutragen. 
Selbstverständlich bietet die Insel 

der Kapitäne ein brei-
tes Angebot an 
nautischem Feri-
enspaß. „Piraten-
schiffe“ fahren 
hinaus aufs Meer, 
zu den Inseln im 
Velebit-Kanal, wo 

Seeräuber ihre Nes- 
ter hatten, und agile 

Animateure machen 
den Törn „unter schwarzer 

Flagge“ zum unvergesslichen Erleb-
nis. Oder man mietet eines der flot-

„Piratenschiffe“ fahren hinaus aufs 
Meer, zu den Inseln im Velebit-Kanal, 
wo Seeräuber ihre Nester hatten ...

Die Delfine wissen, warum sie sich 
hier zu einer der größten Delfinschulen 
in der Adria zusammengefunden haben.

Lošinj  und 
Cres locken 
mit zahllosen 
Radrouten und 
Mountain-
bike-Trails.

Das atem-
beraubende 

Panorama lohnt 
den abendli-

chen Spazier-
gang auf  einen 
der Aussichts-

punkte.
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Der Hafen 
von Mali Lošinj 

lädt auch 
Landratten ein, 

vor Anker zu 
gehen und das 

romantische 
Flair des 

Südens zu 
inhalieren.

Der Duft 
des Meeres, 
kulinarisch 
aufbereitet

 und überall 
auf  Lošinj zu 

erschnuppern.

Spezialitäten, 
fangfrisch aus 
dem Meer, 
direkt am Meer 
genossen …
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studieren, auch nachfragen, welcher Fisch 
heute ins Netz gegangen ist. 
Und nicht vergessen, dass 
in der Adria die Scampi zu 
Hause sind. Dass die Mu-
scheln hier in klarem 
Wasser gedeihen …

Regionale Küche 
wird auch hier in-
zwischen großge-
schrieben. Cres hat 
köstliches Lamm-

Landestypischer Gaumenkitzel
Kulinarische Abende auf  Lošinj – 

Fisch bietet sich an, fangfrisch aus dem 
Meer. Vielleicht zuerst die Hafenprome-
nade von Mali Lošinj entlangbummeln, 
sich von den Düften animieren lassen, die 
ahnen lassen, dass es schwer werden 
könnte, sich zu entscheiden, was heute 
den Gaumen kitzeln soll. Oder in Veli 
Lošinj im letzten Abendlicht noch einen 
freien Platz ergattern auf  der Terrasse des 
Restaurants am Meer. Nicht nur die Karte 

Der Sonne entgegen – 
dass Mali Lošinj, weit 
draußen und schon weit 

im Süden in 
der 

Adria, 
auch per Anreise er-
obert werden will, hat 
auch sein Gutes. Die Orte, 
die es ihren Besuchern beson-
ders leicht machen, sind auch die 
Orte, die am ehesten von den Mas-
sen überrannt werden. Auf  Lošinj 
schaut die Inselromantik noch um jedes 
Eck in den verwinkelten Gassen. Sozusa-
gen die Übersetzung der guten alten At-
mosphäre von Valun in die erlebnisorien-
tierte Ferienwelt von heute, mit allem 
Komfort und mit der Wiege allen Lebens, 
dem Meer, auf  Du. Süden mit allen Sin-
nen. Živeli … √

www.kroati.de/kroatien-kvarner/mali-losinj.html
www.insel-losinj.hr/
www.losinj-hotels.com/de

einen Shuttleservice mit dem kleinen Be-
darfsflieger zum Sportflughafen auf  Lo- 
šinj. Busshuttle kann ebenfalls gebucht 
werden, dauert aber – wegen der zwangs-
läufigen Inselspringer-Route, siehe oben. 
Rucksacktouristen nehmen den Bus oder 

Zug nach Zagreb und von dort den Bus 
nach Mali Lošinj. Yachtbesitzer haben’s 
fein – die Insel der Seefahrer mit ihren ge-
schützten Häfen ist auf  dem Seeweg per-
fekt zu erreichen und bei einem Kvar-
ner-Inseltörn immer eine Etappe wert. 

fleisch zu bieten, das Boškarin-Rind aus 
Istrien liefert fantastische Steaks. Milch 
von Ziegen und Schafen wird zu aromati-
schen Käsespezialitäten verarbeitet. Und 
nicht zu übersehen: Das Gebiet ums istri-
sche Motovun hat sich zu einer führenden 
Trüffelregion Europas entwickelt. Es sind 
alle Zutaten da, um auch in einem Zwei- 
Hauben-Restaurant wie dem „Alfred Kel-
ler“ in der Čikat-Bucht das Regionale zum 
großen Genuss werden zu lassen. Beglei-
tet von großen Weinen aus Kroatien, au-
tochthonen Spezialitäten, die die Qualitä-
ten des Lokals gekonnt untermalen. 

Oder aber, typisch Ferien in Kroatien, 
der Nase nach eines der kleinen Grillres-
taurants entlang der Strandpromenaden 
entdecken. Diesem köstlichen Aroma fol-
gen aus Holzkohlenfeuer, Rosmarin, 
Knoblauch, Thymian und der Erwartung, 

die einem das Wasser im Munde zusam-
menfließen lässt. Ein kleiner Snack, ein 
frischer Schluck … so kommen wir gut 
durch den Tag. 

Viele Wege führen nach Lošinj
Für den Wochenendausflug, das mag 

der einzige Nachteil sein, ist Mali Lošinj 
nicht leicht genug erreichbar. Da bieten 
sich Grado und/oder Opatija und ihr 
Umland für Meerverliebte eher an. Lošinj 
will erfahren werden – über Opatija nach 
Istrien oder über Rijeka nach Krk, von 
dort mit der Fähre auf  Cres und weiter 
über kurvige Inselstraßen nach Mali Lo- 

šinj … da sollte das Wochenende 
schon kräftig verlängert sein, damit 
sich die Reise lohnt. 

Per Flugzeug kommt man in 
die Nähe; Pula und Rijeka ha-

ben internationale Air-
ports. Die Luxus-

hotels auf  Pula 
bieten von 

dort aus 

Nicht nur die Karte studieren, 
auch nachfragen, welcher Fisch heute 
ins Netz gegangen ist.

Ein kleiner Snack, ein 
frischer Schluck … so kommen wir 
gut durch den Tag.

Relaxen nach 
Art des Südens: 

ein Glas Rot-
wein und am 
Meer mit der 

Seele baumeln.

Hafenromantik 
in Mali Lošinj  
– ein Muss: 
einmal mit 
dem Schiff  
der Sonne ent-
gegenfahren.
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Wenn sich in den Wachauer Weinbergen die 
ersten zarten Triebe der Weinrebe bilden, 
die Tage länger und die Sonnenstrahlen in-

tensiver werden, erwacht auch der Nikolaihof  Wachau 
aus seinem Winterschlaf. Das Weingut mit seiner rund 
2000-jährigen Geschichte war international eines der 
Ersten, die ihre Arbeit nach biodynamischen Grund-
sätzen ausgerichtet haben. Die Biodynamie, das ist Ar-
beits- und Lebensweise gleichzeitig. Sie basiert auf  der 
Philosophie des Anthroposophen Rudolf  Steiner, der 
damit den Grundstein für die heute strengste Form des 
biologischen Landbaus gelegt hat. 
In den Weingärten haben Herbizide, Pestizide, Kunst-
dünger oder chemisch-synthetische Spritzmittel nichts 
verloren. Stattdessen wird im Einklang mit der Natur 
gearbeitet, denn sie hält mit den Inhaltsstoffen ihrer 
faszinierenden Pflanzenwelt alles im Gleichgewicht. So 
werden die Reben etwa mit Präparaten aus Brennnessel 
oder Baldrian gestärkt. 

Der Natur ihren Lauf  lassen und so wenig wie möglich 
eingreifen – diese Philosophie gilt auch bei der Wein- 
herstellung. Im römischen Weinkeller lagern Nikolai- 
hof-Weine bis zu 20 Jahre in alten Eichenholzfässern. 
Ein Grund, warum auch Robert Parker’s Wine Advocate 
einen 1995er Nikolaihof  Riesling als ersten Wein Öster-
reichs mit der Höchstnote von 100 Punkten geehrt hat. 
Wer sich persönlich überzeugen lassen will, kann bei 
einem besonderen Glas Wein zugleich die exzellente, 
biozertifizierte Nikolaihof-Küche in bezaubernder At-
mosphäre im Hof  unter der Kaiserlinde erleben. 
Auch am 5. und 6. Mai stehen die Tore des Nikolaihofs 
wieder allen Interessierten offen. Zum Weinfrühling in 
der Wachau werden dann im alten Presshaus Weinhigh-
lights verkostet und die biodynamische dieNikolai-Natur- 
kosmetik präsentiert. Dort, wo auch die älteste Baum-
presse der Welt untergebracht ist, kann man den Wein 
ebenso wie den Frühling mit allen Sinnen genießen.  ■
www.nikolaihof.at|+43 2732 82901 

DER FRÜHLING 
ERWACHT 

AM NIKOLAIHOF 
Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr!

BY CASINO VELDEN
Happy Weekend

Serviceline: +43 (0)1 534 40 50    velden.casinos.at    facebook.com/casino.velden  

CA Anz Party-Games 1017 210x143 VE Vorfr.indd   1 10.04.18   12:13

WIEN-TICKET macht  
Wien zum Erlebnis.
365 Tage im Jahr steht bei Wien-Ticket  
Unterhaltung am Programm: Von Shows, 
Kabarett, Tanz & Ballett über Konzerte der 
größten Stars bis hin zu Theater, Oper und 
Operette. Das Ticketing-Unternehmen der 
Wien Holding hat garantiert die besseren  
Karten: www.wien-ticket.at, Tel.: 01/588 85.

www.wienholding.at

t ckets
mehr unterhaltung.

mehr

210x143,5_anz_wh_wien_ticket_vorfreude_0617_rz.indd   1 12.06.17   16:18
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Im hochalpinen 
Bereich immer 
zu beachten: 
das Wetter.
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Hannibal führte sein Heer – nach unterschiedlichen Angaben 
zwischen 25.000 und 50.000 Fußsoldaten, 

9000 Reiter und 37 Kriegselefanten – 
218 v. Chr. über die Alpen in den Krieg gegen die Römer. 

Heute sind es Heerscharen von Radfahrern, 
die sich in friedlicher Absicht auf  den Weg 

über die Alpen machen. 

Text: Jakob Ehrhardt

gentlich recht gut und ohne sich zu über-
anstrengen. Bis ich dann im Schnee lande-
te und längere Tragestrecken zu Fuß 
zurücklegen musste. Da sinkt die Tages-
leistung rasch einmal auf  knapp über 30 
km, und das musst du dann irgendwie 
wieder einbringen!“

Das Beispiel zeigt, wie wertvoll ein 
leichtes Rad beim hochalpinen Mountain-
biken nicht nur wegen des Fahrens ist. 
Kraschitzer, viele Jahre als Fahrradbote 
gestählt und bereits zwei Mal Mitglied des 
Begleittrosses beim „Race across Ameri-
ca“, hat sich für ein Hardtail entschieden, 
im Vergleich zu einem vollgefederten Rad 
leichter und stabiler. Sonstige Ausrüs-
tungsentscheidungen? „So wenig wie 
möglich und so viel wie nötig. Ich habe 
die Zuladung im Rucksack auf  fünf  Kilo-
gramm abgespeckt, das ist eine im Wort-
sinn tragbare Belastung. Werkzeug – ein 
Multitool, ein Schlauch, Reifenheber … 
und am wichtigsten: Kabelbinder, die sind 
immer nützlich.“

F
lorian Kraschitzer, Jurist bei der 
Volkshilfe, wählte für seine Alpen-
überquerung mit dem Mountain- 
bike im vergangenen Spätsommer  

als Grundlage die Heckmair-Route, einen 
Klassiker. Andreas Heckmair bezwang 
erstmals 1989 die Alpen mit dem Moun-
tainbike auf  alten Saumpfaden in ziem-
lich direkter Linie von Oberstdorf  bis 
Riva del Garda. Inzwischen gibt es zahl-
reiche Varianten, die sich zu einem Bau-
kastensystem digitaler Karten vernetzt 
haben und eine individuelle Routenpla-
nung ermöglichen. Die beste Zeit für eine 
solche Tour? Die meisten wählen die Mo-
nate August oder September, wegen der 
stabileren Großwetterlage und weil man 
mit schneefreien Pässen rechnen darf. Ab-
solute Wettersicherheit gibt es nicht, 
Überraschungen sind immer drin – Flori-
an: „Ich hatte Tagesetappen von durch-
schnittlich 60 km eingeplant, mit rund 
3000 Höhenmetern pro Tag. Das geht mit 
einer brauchbaren Grundkondition ei-
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Nicht jeder 
Weg ist 

fahrbar … 

Grenze im 
Schnee-

gestöber – 
zwischen 

Dalaas und 
Davos.
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niert.“ Diese sechste Etappe führte nach 
Cimego, einen kleinen Ort im Trentino 
und im Grunde ein Umweg, aber von dort 
geht es weiter über den Tremalzo nach 
Riva del Garda, und der ist in der Welt der 
Mountainbiker so etwas wie der heilige 
Berg. Einmal muss man den befahren ha-
ben. 

Also ging es am siebenten Tag über be-
sagten Tremalzo nach Riva. „Oben auf  
dem Berg waren auf  einmal jede Menge 
Leute, ein starker Kontrast nach sieben 
Tagen Einsamkeit auf  den Trails.“ In Riva 
wartete nicht nur die Freundin, sondern 
auch eine Pizza – „Die erste auf  der ge-
samten Tour. Das hatte ich mir vorge-
nommen – die Pizza gibt es erst, wenn du 
angekommen bist!“

In Summe hat Florian Kraschitzer bei 
seiner Tour in sieben Tagen drei Kilo ver-
loren. Im wahrsten Sinn des Wortes also 
eine Erleichterung, schließlich ins Ziel ge-
kommen zu sein.

Die Strecke – sieben Etappen
Start war Oberstdorf, die erste Etappe 

führte bis Dalaas in Vorarlberg. Schon  
am zweiten Tag wartete der härteste Ab-
schnitt der gesamten Tour von Dalaas 
nach Davos – nicht wegen der Strecken-
führung, sondern wegen unerwarteter 
Schneefälle, die die bereits erwähnten Tra-
gepassagen zur Folge hatten. Auf  der  
gesamten Tour „habe ich einmal sieben 
und einmal fünfzehn Kilometer das Rad 
getragen“ – für die meisten Alpenüber-
querer eher eine Ausnahme, aber dennoch 
eine Wetterkapriole, mit der man jederzeit 
rechnen muss. 

Die dritte Etappe führte von Davos 
nach Livigno, ebenfalls mit Tragestrecken. 
Von Livigno nach Bormio am vierten Tag 
ging es dann wieder leichter, Ziel der fünf- 
ten Etappe war Madonna di Campiglio.

Wie klappt die Orientierung in der 
hochalpinen Einsamkeit? „Mit dem GPS 
war das überhaupt kein Problem, das 
führt dich optimal bis auf  der Ebene der 
Singletrails. Außerdem ist das Wegenetz 
überall bestens ausgeschildert. Wenn du 
die Groborientierung im Kopf  hast, kann 
es eigentlich keine Probleme geben.“

Und überall sonst hilft der Pioniergeist. 
„Von Madonna weiter wollte ich nicht 
weit ins Tal hinausfahren und dann auf  
der anderen Seite des Berges wieder zu-
rück – also habe ich eine Abkürzung über 
die Skipisten gewählt, hat gut funktio-

Am Ziel nach 
sieben harten 
Tagen: Florian 
Kraschitzer.

Die hochalpine 
Strecke: von 
Oberstdorf  im 
Allgäu nach 
Riva am Garda-
see. Tourstatis-
tik von Florian 
Kraschitzer: 
436 Kilometer 
insgesamt, 
davon 17 auf  
Asphalt, und 14 
Tragepassagen, 
der Rest waren 
Forststraßen 
und Single-
trails.
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en und erreicht bei Obergurgl/Hochgurgl 
die Baumgrenze. Von hier sind es nur 
noch wenige Kehren bis aufs Timmels-
joch, mit 2509 Meter der zweithöchste 
Pass unseres Routenvorschlags. Bergab 
reiht sich nun Kehre an Kehre mit immer 
neuen, faszinierenden Ausblicken in die 
hochalpine Bergwelt. Wer die Panoramen 
genießen möchte, tut gut daran, stehenzu-
bleiben – das Timmelsjoch wird gern auch 
von temperamentvollen motorisierten Bi-
kern befahren. Weiter unten tauchen wir 
bei St. Leonhard ins Passeiertal ein; vorbei 
an ausgedehnten Apfelplantagen und ma-
lerischen Schlössern und Villen geht es 
nach Meran.

Übers Stilfser-Joch nach Bormio
Die hier noch junge Etsch wird berg-

auf  begleitet von bestens ausgebauten 
Radwegen, die praktisch parallel zur dicht 
befahrenen Reschenpassstraße verlaufen; 
kein Grund, sich dem Gewimmel und den 
Emissionen auf  der Straße auszusetzen. 
Bei Spondinig zweigt dann die Straße aufs 
Stilfser-Joch ab, und wer mag, kann sich 
im Dolce Vita Hotel Lindenhof  in Na-
turns einquartieren und mit Gastgeber  
Joachim Nischler die Stilfser-Joch-Wette 
abschließen: Wer die vielen engen Serpen-
tinen auf  das 2760 Meter hohe Stilfser- 
Joch schneller erklimmt als der Hotelier, 
wird mit einem Wellness-Gutschein im 
Wert von 100 Euro belohnt. Und kann 
den vermutlich anschließend auch gut 
brauchen …

Schmale Reifen statt grober Stollen – 
die Varianten fürs Straßenrad

Von der hochalpinen Variante der Al-
penüberquerung auf  die Straße, aufs 
Rennrad, das Tourenrad, den Randon-
neur, womit der Pedalritter eben seine 
Freude hat, wenn Asphalt die Reifen sur-
ren lässt. 

Wie wäre es mit einer hochalpinen 
Rundreise durch vier Länder? Über her-
ausfordernde Pässe und durch malerische 
Täler? Immer auf  befestigten Straßen, ge-
eignet für unterschiedlichste Touren-Phi-
losophien. Wer mit dem Rennrad Höhen-
meter vernichten und das Gepäck der 
Begleitung im Pkw oder Kleinbus anver-
trauen möchte, kommt hier ebenso auf  
seine Kosten wie der Tourenradler, der 
das Nötigste auf  Packtaschen oder im 
Rucksack mit sich führt. Wir verzichten 
daher auch auf  die Beschreibung der Rou-
te in festgelegten Etappen. Das mag sich 
jede/r ganz nach Ausprägung der Wadeln 
und individuellem Leistungsanspruch 
selbst zurechtlegen. 

Übers Timmelsjoch nach Meran
Starten wir in Innsbruck – und ver- 

meiden wir die dicht befahrenen Straßen 
im Talboden. Auf  Nebenstraßen geht es  
über Kematen, Sellrain, durchs Kühtai bis 
Oetz; eine gute Strecke, um sich warmzu-
fahren. Während man noch darüber nach-
denkt, warum sich der Ort Oetz mit Oe 
schreibt, das Ötztal aber doch mit Ö, 
fährt man stetig bergauf, passiert Söld- 

Stilfser Joch, 
Nordseite – 
in endlosen 
Kehren 
schwingt sich 
die Straße hin-
auf  zum Pass 
in 2760 Meter 
Seehöhe.
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Zu zweit geht 
vieles leichter  
– auch die 
Motivation am 
Berg.

Von der Staats-
grenze am 

Timmelsjoch 
nach Südtirol: 

Nur Fliegen 
ist (vielleicht) 

schöner.

An heißen 
Sommertagen 
ein Genuss: 
schattige Wald-
passagen.

So weit diese Routenskizze einer hoch-
alpinen Rundreise auf  Asphalt – fordernd 
für den, der sich auspowern und an seine 
Leistungsgrenzen gehen will, eine Ge-
nusstour für jene, die’s gern gemächlicher 
angehen. Wobei freilich auch das Bergauf-
strampeln über ungezählte Kehren eine 
gute Grundausstattung an Kraft, Ausdau-
er, Belastbarkeit erfordert, sprich: Ein 
paar Hundert aktuelle Bergkilometer soll-
te schon in den Beinen haben, wer diese 
Rundfahrt angehen möchte. Und berg- 
ab braucht es kräftige Unterarme; auch 
ein Satz Bremsklötze oder -beläge in der 
Werkzeugtasche kann nicht schaden. Oder 
man macht die Runde mit dem Motorrad 
– ein wenig off  topic an dieser Stelle, aber 
erwähnenswert.

wir die Wasserscheide, auch durch zwei 
farblich gut unterscheidbare Seen zu er-
kennen. Aus dem Lago Bianco fließt das 
Wasser in den Po und in die Adria, aus 
dem Lago Nero in den Inn, dem wir, im 
Engadin angekommen, treu bleiben. Über 
Samaden und weiter über die Schweizer 
Grenze bei Martina rollen wir hinunter 
nach Landeck. Innsbruck, der Ausgangs-
punkt dieser Rundfahrt, ist nun bald er-
reicht. 

Alternativ wäre noch möglich, über 
den Albulapass und entlang des Weltkul-
turerbes der eindrucksvollen Kunstbauten 
der Rhätischen Bahn nach Chur zu fahren 
und über Liechtenstein und Feldkirch den 
Arlbergpass zu erklimmen: noch einmal 
1793 m Seehöhe. 

Über den Berninapass ins Inntal
Vom Stilfser-Joch geht es nach Bormio 

hinunter. Von hier aus führen zahlreiche 
interessante Passstraßen in alle Himmels-
richtungen. Unsere Route folgt eine Weile 
dem Val Tellina, dem Veltlin, wo gute Wei-
ße zuhause sind (was ausschließlich die 
Weine beschreibt, die vielleicht im Koffer- 
raum der Begleitfahrzeuge landen könn- 
ten). In Tirano zweigen wir ab ins Par-
schlug, in jenen Teil Graubündens, in dem 
das Rätoromanische schon sehr italienisch 
klingt, und keuchen hinauf  zum Bernina-
pass, begleitet von der „kleinen Roten“, 
der Rhätischen Bahn. Bei Brusio gewinnt 
der Zug über einen sehenswerten Kreisel-
viadukt jene Höhe, die wir selbst erstram-
peln. Oben auf  dem Bernina überqueren 
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stark befahrene Fernpass-Bundesstraße 
meiden möchte. Die alternative Moun-
tainbikeroute zwingt sogar erfahrene Rad-
ler bergauf  aus dem Sattel, also steige ich 
um. Und kann mit viel Glück den Busfah-
rer und die Mitreisenden überreden, mich 
und meinen Drahtesel mitsamt Gepäck 
noch hineinzuquetschen – die anderen 
hatten ihre Shuttlepassage telefonisch  
vorangemeldet, was sich unbedingt emp-
fiehlt. Hinunter nach Imst, durchs  
Inntal nach Landeck – Etappenziel er-
reicht.

Von den Folgen, den Bus-Shuttle zu 
verweigern …

Von Landeck führt die Route stetig 
bergauf, vermeidet die Reschenpass-Bun-
desstraße, verlässt den Inn an der Schwei-
zer Grenze bei Martina und klettert über 
etliche Serpentinen hinauf  nach Nauders. 
Eine wundervolle Strecke, die ich, unmit-
telbar hinter dem Fahrer des Post-
bus-Shuttles sitzend, in vollen Zügen ge-
nieße. Was keine Empfehlung darstellen 
soll, aber doch eine willkommene An-
nehmlichkeit bietet. Ab Nauders dann 
wieder im Sattel, mit großartigen Blicken 
auf  den Ortler, vorbei am Reschen-
pass-Stausee mit dem versunkenen Ort 
Graun, von dem nur noch der Kirchturm 
zu sehen ist.

Alpenüberquerung light – die Via 
Claudia Augusta

Als dritte Variante der Alpenüberque-
rung ein weiterer Klassiker, der alten  
römischen Handelspfaden folgt: die Via 
Claudia Augusta. Die Originalstrecke 
führt von Donauwörth über Füssen, den 
Fernpass, den Reschenpass und das 
Etschtal bis Trient. Dort eröffnet sich 
eine Variante, die bis an die Lagune von 
Venedig führt, und eine alternative Weg-
führung nach Ostiglia an den Po – den 
man durchaus spürt nach so vielen Kilo-
metern auf  dem Rad … Entschuldigung, 
muss auch einmal gesagt sein. Der Autor 
dieser Zeilen hat die Via Claudia selbst als 
Leitweg genommen, um von München 
nach Punta Sabbioni zu gelangen. In der 
Manier des Globetrotters mit Packta-
schen, Zelt und ohne Begleittross. 

Schon bald nach München überrascht 
das Würmtal mit deutscher Waldroman-
tik. Weiter geht es auf  Gemeindestraßen 
und Feldwegen über Allgäuer Almen bis 
zum Staffelsee kurz vor Füssen. Ange-
nehm, das abendliche Untertauchen im 
See. Weiter am nächsten Tag über Reutte 
zum Fernpass hinauf. Der detaillierte 
Radführer zur Via Claudia aus der Bike-
line-Reihe empfiehlt, in Bichlbach auf  
den Bus-Shuttle eines privaten Taxiunter-
nehmens umzusteigen, wenn man die 

Ankunft am 
Gardasee – 
Teilziel 
erreicht. 

MTB-Route 
am Fernpass – 
fürs bepackte 
Tourenrad eher 
grenzwertig.

Reschenpass-
Stausee: das 
versunkene 

Dorf  Graun.
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Venedig fast 
erreicht – der 

Ort Adria liegt 
allerdings 

noch etliche 
Kilometer im 

Landesinneren.

Alternative 
zur Straße: 

die Gardasee-
Schifffahrt.

In der 
Po-Ebene: 
flach bis zum 
Horizont.
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Ein Stück weiter im Etschtal hört der 
Regen auf, bei Trient kommt die Sonne 
durch, und als ich über den kleinen Pass 
bei Loppio Torbole-Nago erreiche, glit-
zert der Gardasee in der Sonne. Kein Pro-
blem, ein Zimmer zu finden, ich spanne 
all die nassen Dinge auf, die getrocknet 
werden müssen. Der Gardasee ist erreicht, 
klassisches Ziel der Alpenüberquerer. Die 
Weiterfahrt bis nach Venedig war schön, 
sprengt hier aber den Rahmen des The-
mas.

Viele Möglichkeiten also, die Alpen auf  
zwei Rädern und mit eigener Kraft zu 
überqueren. Abschließende Tipps? Eine 
Warnung von Florian Kraschitzer, der 
sich angewöhnt hatte, jeweils am Nach-
mittag übers Handy diverse Booking-Por-
tale zu bemühen, um günstige Last-Minu-
te-Angebote in guten Hotels zu lukrieren: 
„Funktioniert super … nur in der Schweiz 
war die Überraschung groß, als binnen 
weniger Minuten die Warnung kam, dass 
ich mein kostenpflichtiges Datenvolumen 
bereits um 60 Euro überzogen hätte!“ Aus 
eigener Sicht der gute Rat, die Empfeh-
lungen von Einheimischen zur Befahrbar-
keit von Routen ernst zu nehmen. Und 
vor allem die Ermutigung, es einfach zu 
tun. Für jedes radfahrerische Können, für 
jede Altersstufe gibt es einen gut fahrba-
ren Weg über die Alpen. Man muss nicht 
Hannibal heißen, und statt der Elefanten 
tut’s auch der Drahtesel, zumal wir ja in 
friedlicher Absicht unterwegs sind. √

Vom Reschenpass hinter bis Meran  
ist die Via Claudia für den Genuss- 
radler nichts als pure Freude. Über bes-
tens ausgebaute Radwege schwingt man 
sich durch Apfelplantagen und Weinber- 
ge in eleganten Bögen und ziemlich ra- 
sant bergab, auf  fast neunzig Kilometern 
bremst keine nennenswerte Steigung. Wei- 
ter geht es durch Bozen, am Zusammen-
fluss von Etsch und Eisack vorbei bis an 
den Kalterer See. Der gleichnamige Wein 
schmeckt so gut, wie der See schön ist. 
Und in der Nacht prasselt der Regen auf  
mein kleines Zelt, auch morgens noch … 
hilft nichts; die trockenen Sachen getrennt 
von den nassen packen und unverzagt in 
die Pedale treten.

PLACES
BIG ENOUGH 
FOR YOUR 
IDEAS.

Egal ob Sie nach einem großen Konferenzgebäude oder
einer intimen Event-Venue suchen, wir von der MCG haben
mit Sicherheit die passende Location für Sie.

Klassische, elegante Ballsäle oder ein ultramodernes Messe-
gelände – dank unserer großen Auswahl an Veranstaltungs-
orten ist alles möglich.

25 verschiedene Säle mit bis zu 6.500 Quadratmetern Fläche
für bis zu 3.000 Kongressteilnehmer stehen zur Verfügung.

Alle Locations sind mit der derzeit besten Technik ausgestattet.
Das garantiert einmalige Erlebnisse.

www.mcg.at
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Romantik Hotel Seevilla ****S, Maislinger Gulewicz GmbH & Co KG
Fischerndorf 60, 8992 Altaussee, Austria, Tel.: +43 3622 71302, Fax: DW8,  

hotel@seevilla.at, www.seevilla.at

Ein Ort, der Erinnerungen schafft

ROMANTIK HOTEL SEEVILLA, ALTAUSSEE

Mit viel Herzlichkeit begrüßt Ines Gulewicz ihre Gäste  
im Romantik Hotel Seevilla. Die Gastgeberin in 4. Generation  

beschreibt das Haus als einen Ort, der Erinnerungen schafft.  
Erinnerungen an den Sprung ins kühle Nass vom hauseigenen Steg  

am Altausseer See, Erinnerungen an die Wanderungen in der Bergkulisse  
des steirischen Salzkammergutes und an die kulinarischen Freuden  

der ausgezeichneten Küche.  
Ankommen, sich zurücklehnen, die Aussicht genießen und  

Erinnerungen schaffen – wahrlich Urlaub im Glück!  
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Foto: Florian Loitzl

Anzeige „Vorfreude“, Format 190x89_Satzspiegel_11.4.2018
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Die wild wachsenden Narzissen schmücken im Frühling die Blumenwiesen 
der Region Ausseerland-Salzkammergut. Sie verwandeln die idyllische Berg- 
und Seenlandschaft zwischen Dachstein, Loser und dem Toten Gebirge in 
ein duftendes Blütenmeer. Gelb, weiß, grün – so weit das Auge reicht. Jedes 
Jahr um diese Zeit findet auch das Narzissenfest, das größte Blumenfest 
Österreichs –  vom 31. Mai bis 03. Juni 2018 bereits zum 59. Mal –, statt. 
Erleben Sie das Narzissenfest hautnah! 
Narzissenfest-Pauschale:
3 Nächte in der Region mit Eintrittskarte zum Narzissenfest 
(Sonntag, 03. Juni 2018) und vielen weiteren Leistungen. 
Preis pro Person im Doppelzimmer: ab 190,- Euro. 
Buchungskennwort: Narzissenwiese. 
Gültig: 31. Mai bis 04. Juni 2018
Informationen: Tourismusverband Ausseerland – Salzkammergut
Tel.: +43 3622 54040-0; info@ausseerland.at, www.ausseerland.at ■

Ausseerland – Salzkammergut

WILLKOMMEN BEIM GRÖSSTEN 
BLUMENFEST DES LANDES
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Die Zeiten des Greißlers um die Ecke, bei dem man frisches Gemüse aus 
der Region kaufen konnte, sind vorbei. Nun liefert ’s Fachl in Klagenfurt 
nicht nur die Antwort auf  die Frage, wo unsere Lebensmittel herkom-
men, sondern bietet seinen Kunden auch wöchentlich frisches Gemüse 
aus der Region an. Jeden Freitag wird eine neue Bio-Demeter-Gemüse-
kiste zusammengestellt, welche in der Früh ganz frisch geerntet und bis 
zwölf  Uhr ins Geschäft in die Klagenfurter Paradeisgasse gebracht wird. 
Am Ende der Woche kann man dort seinen gesamten regionalen Einkauf  
einfach abholen. Dem grünen Fußabdruck entsprechend legt die Ware 
lediglich einen Weg von 15 Kilometern zurück. Kooperiert wird dabei mit 
dem Demeter Landbauer Wurzerhof. Mit seinem Sortiment hat ’s Fachl 
sich zur Aufgabe gemacht, eine vollständige Ernährung aus der Region zu 
ermöglichen. Alle Lebensmittel werden in der Region erzeugt und verar-
beitet. Bestellungen sind per Mail an klagenfurt@fachl.at oder telefonisch 
unter 0664/4558787 möglich. Nähere Infos auf  www.fachl.at. ■

Wöchentlich frische Gemüsekiste

EINKAUF AUS DER REGION ZU 
100 PROZENT MÖGLICH

Ich steh 

auf Österreich.

Ich sitz auf ADA.

Österreich · Altaussee

www.ada.at
facebook.com/ADA.Moebel
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VERSTECKTE 
NATURJUWELE

Ob in schroffen Bergwelten oder dichten Wäldern – diese 
österreichischen Seen und Gewässer bieten eindrucksvolle Naturerlebnisse 

sowie pure Entschleunigung für Ruhesuchende. 

Text: Sandra Wobrazek

Der Altaus-
seer See im 
steirischen 

Salzkammer-
gut überzeugt 

Ruhesuchende 
mit seiner 

unberührten 
Natur und der 

Aussicht auf  
die Trissel-

wand.
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was sie zu einem Refugium für zahlreiche 
Tier- und Pflanzenarten macht. Lange 
Spaziergängen auf  einem der zahlrei- 
chen Wanderwege, eine Bootsfahrt mit 
der Plätte, der traditionellen Holzzille des 
Ausseerlandes, oder die Einkehr im be-
schaulichen Strandcafé Altaussee auf  ei-
nen gebratenen Saibling lassen Urlaubs- 
gefühle wie anno dazumal aufkommen. 

Der drei Kilometer lange und bis zu  
einem Kilometer breite See wurde auch 
schon von Hollywood entdeckt: Im Jän-
ner 2015 wurden hier Szenen des James-
Bond-Films „Spectre“ mit Daniel Craig 
als Geheimagent im Dienste Ihrer Ma- 
jestät gedreht, in denen 007 mit einem 
Motorboot quer über den malerischen See 
rast.

A
m Fuße des Losers, inmitten der 
schroff-idyllischen Berglandschaft 
des Toten Gebirges, liegt es, das 
„blaue Tintenfass“, wie der Alt- 

ausseer See von den Einheimischen auch 
genannt wird. Dunkelblau, fast schwarz 
schimmert sein Wasser an manchen Tagen 
und lässt das Gewässer im steirischen  
Salzkammergut scheinbar unendlich tief  
und geheimnisvoll wirken. In diesen Mo-
menten strahlt der See eine melancho- 
lische und zugleich auch faszinierende 
Stille aus, die seit jeher Schriftsteller, Ma-
ler und Musiker inspiriert hat. Lärmende  
Badetouristen sucht man hier ebenso ver-
geblich wie große Hotels oder Restaurants 
mit ausladenden Panoramaterrassen. Die 
Ufer des Sees sind nahezu unverbaut,  
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Der Altausseer 
See eignet sich 
hervorragend  
für lange 
Spaziergänge 
in völligem 
Einklang mit 
der Natur.

Am Salzburger 
Fuschlsee fin-

det man gelebte 
Tradition und 

entschleunigte 
Sommererho-

lung ohne Mas-
sentourismus.

Fo
to

s: 
Sa

lz
bu

rg
er

 L
an

d 
To

ur
ism

us
/I

de
en

we
rk

 W
er

be
ag

en
tu

r G
m

bH
; S

T
M

G
/W

olf
ga

ng
 S

ta
dl

er

Fo
to

s: 
T

iro
l W

er
bu

ng
/B

er
nd

 H
ein

zm
eie

r;
 N

ied
er

ös
ter

re
ich

 W
er

bu
ng

/M
ich

ae
l L

ieb
er

t; 
O

be
rö

ste
rr

eic
h 

To
ur

ism
us

/R
al

f 
H

oc
hh

au
se

r

Der Blind-
see in Tirol 

befindet sich 
im Privatbesitz 

eines Hotels. 
Wer in ihm tau-

chen möchte, 
muss um eine 
Genehmigung 

ansuchen.

Dichte Nadel-
wälder säumen 

den niederös-
terreichischen 
Lunzer See, an 
dessen Ufer im 

Sommer alljähr-
lich ein großes 

Kulturfestival 
stattfindet.

UNGETRÜBTES BADEVERGNÜGEN
Österreichs Badeseen haben eine herausragende 
Qualität, das belegt der Gewässerbericht der EU. 
Darin wurden zuletzt im Jahr 2016 mehr als 
21.000 Gewässer in der EU, der Schweiz und  
Albanien untersucht. Erfreulich: 95 Prozent der 
264 untersuchten Wassergebiete zwischen Wien 
und Bregenz verfügen über „ausgezeichnete“ 
Güte, vier Prozent wurden mit „Gut“ bewertet 
– damit liegt Österreich unter den zehn besten 
Ländern. Von den großen Badeseen unter an- 
derem mit dabei: Hallstättersee, Altausseer See, 
Grundlsee, Lunzersee, Weißensee, Pressegger 
See, Klopeiner See, Keutschacher See, Erlaufsee, 
Almsee, Toplitzsee, Längsee, Mattsee, Wallersee, 

Fuschlsee und Irrsee. Wer sich aktuell informie-
ren möchte, findet in der Badegewässerdaten-
bank der AGES  alle Informationen nach Bun-
desland geordnet. Ergänzend dazu liefert die 
Badegewässer-App der AGES zum Start der Ba-
desaison mit 15. Juni Messwerte sowie Informa-
tionen zu Wasserqualität, Sichttiefe und Tempe-
ratur aller österreichischen Badegewässer.

EU-Gewässerbericht: www.eea.europa.eu/de/
publications/qualitaet-der-europaeischen-bade-
gewaesser-2016
AGES Gewässer-App: www.ages.at/themen/
umwelt/wasser/badegewaesser

zeugt der von dichten Nadelwäldern um-
gebene türkis- bis dunkelgrüne See mit 
seinem kristallklaren Bergwasser und ei-
ner Sichtweite von bis zu 30 Metern. Tau-
cher können in bis zu 25 Meter Tiefe zahl-
reiche Fischarten ebenso wie versunkene 
Bäume, Wurzeln und Äste entdecken,  
die im Zuge eines Hangrutsches in den  
See gelangt sind und mittlerweile eine  
eigentümlich-faszinierende Unterwasser-
welt geschaffen haben, die das zeigt, was 
so viele weitere Gewässer in Österreich 
zeigen: die Welt von ihrer anderen, ihrer 
auch stillen Seite.

25.000 Jahre alten Salzlacken und Schilf- 
flächen entdecken, und Aussichtsstände 
ermöglichen es, die gefiederten Gäste zu 
beobachten. Mit einem Fernglas und einer 
Portion Geduld ausgestattet, kommt so 
die viel gesuchte Entschleunigung vom 
Alltagsstress ganz von alleine.

Versunkene Welten 
Dass die Gewässer zwischen Wien und 

Bregenz auch unterhalb der Wasserober-
fläche Schätze verbergen, beweist der Ti- 
roler Blindsee, eines der schönsten Tauch-
reviere der Alpen und auf  1903 Metern  
gelegen. Am Fuß des Fernpasses über-

Land der Seen
Wie der Altausseer See finden sich in 

ganz Österreich zahlreiche weitere Natur-
juwele, in denen man auch in der größten 
Sommerhitze Ruhe und Erholung findet 
und die Seele baumeln lassen kann. Kein 
Wunder, ist Österreich doch reich an den 
vielfältigsten Gewässern und Seen, die 
auch mit einer herausragenden Wasser- 
güte überzeugen, wie der EU-Badegewäs-
serbericht, der 264 heimische Badegewäs-
ser unter die Lupe genommen hat, belegt. 
Demnach verfügen rund 95 Prozent aller 
österreichischen Gewässser über exzellen-
te Qualität, die nicht nur ungetrübtes Ba-
devergnügen verspricht, sondern auch 
wichtiger Lebensraum für zum Teil be-
drohte Tiere und Pflanzen darstellt. 

Die Lange Lacke im Burgenland zum 
Beispiel gilt als Heimat Hunderter unter-
schiedlicher Vogelarten wie Silber-, Pur-
pur- und Graureiher, Löffler, Möwen, 
Seeschwalben, Kiebitz und Rotschenkel. 
Für viele der Tiere bietet das Gewässer, 
das ausschließlich von Regenwasser ge-
speist wird und sich immer wieder zwi-
schen einer Wassertiefe von 80 Zentime-
tern und vollständiger Austrocknung 
bewegt, einen der letzten geschützten Le-
bensräume, in denen sie sich ungestört 
vermehren können – mit ein Grund, war-
um die Lange Lacke als eines der bedeu-
tendsten Vogelparadiese Mitteleuropas 
gilt. Doch auch für menschliche Besucher 
bietet die naturbelassene Landschaft rund 
um den bis zu zehn Quadratkilometer 
großen See zahlreiche Möglichkeiten. In 
den weitläufigen Hutweidengebieten kann 
man ausgedehnte Radtouren oder Wande-
rungen unternehmen sowie mit einer 
Pferdekutsche die flache Landschaft des 
Seewinkels mit den zahlreichen bis zu 

Die drei Gosau-
seen liegen am 
Fuße des mäch-
tigen Dach-
steins und sind 
bei Sportlern 
und Wanderern 
sehr beliebt.
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Lange Lacke, Burgenland
Das größte von über 40 salzhaltigen Ge- 
wässern im burgenländischen Seewinkel 
ist berühmt für seinen Artenreichtum. 
Die Lange Lacke gilt als Paradies für 
Wasservögel und wird ausschließlich von 
Regenwasser gespeist. Radfahrer finden 
im Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel 
schier unendlich lange Routen.

Altausseer See, Steiermark
Der 2,6 Kilometer lange See im 
steirischen Salzkammergut ist für die 
tiefblaue Färbung bekannt. Da das 
„blaue Tintenfass“, wie der Altausseer 
See auch genannt wird, Naturschutz-
gebiet ist, ist sein Ufer kaum bebaut 
und er gilt als Heimstätte zahlreicher 
seltener Tier- und Pflanzenarten.

Gosauseen, Oberösterreich
Vorderer und Hinterer Gosausee 
sowie die Gosaulacke werden haupt-
sächlich von den Gletschern des 
Dachsteinmassivs gespeist. 
Die idyllischen Wege rund um die 
drei Seen eignen sich ideal für 
Wanderungen, die mit Ausblicken 
auf  den Dachstein belohnen.

Wolayer See, Kärnten
Auf  1951 Meter Seehöhe auf  der 
Kärntner Seite des Karnischen 
Hauptkammes gelegen, bildet der 
vollkommen fischfreie Wolayer See den 
Mittelpunkt des Naturschutzgebietes 
Wolayer See und Umgebung. 
Er ist beliebtes Ziel von Wanderern 
und Naturliebhabern.

Lunzer See, Niederösterreich
Mit einer Breite von nur 500 Metern 
ist der Lunzer See der größte See 
Niederösterreichs. Die dichten Nadel-
wälder am Fuße des Dürnsteins laden 
zum Wandern ein. Neben dem Seebad 
gibt es im Sommer auch noch die 
Lunzer Seebühne mit zahlreichen 
kulturellen Veranstaltungen.

Grundlsee, Steiermark
Der größte See der Steiermark gilt 
mit einer Fläche von fünf  Quadratkilo-
metern als das „Steirische Meer“. 
Er liegt eingebettet in das Massiv des 
Toten Gebirges und ist bis zu 69 Meter 
tief. Aufgrund seiner hohen Sichtweite 
und der guten Wasserqualität ist er 
bei Tauchern begehrt.

Fuschlsee, Salzburg
Einer der romantischsten Seen des 
Salzkammerguts gilt als echter 
Geheimtipp für Ruhesuchende. 
Der See vor den Toren Salzburgs 
überzeugt durch zahlreiche unverbaute 
Seezugänge, seine beeindruckende 
Wasserqualität und die vielfältige 
Unterwasservegetation.

Blindsee, Tirol
Mit den hohen Bergen und den dichten 
Nadelwäldern, die ihn umgeben, wirkt 
der Tiroler See wie einem kanadischen 
Landschaftsbild entsprungen. 
Dank seiner bizarren Unterwasserwelt, 
die von zahlreichen versunkenen 
Bäumen und Ästen geprägt ist, ist 
er ein Mekka für Taucher.

Almsee, Oberösterreich
Einer der idyllischsten Seen Ober-
österreichs. Baden ist an diesem schönen 
See am Fuße des Toten Gebirges nur 
an einem einzigen Badeplatz am 
Nordende erlaubt. Erfrischung ist dabei 
garantiert, denn die Wassertemperatur 
kommt im Sommer selten über 
16 Grad Celsius hinaus.

Ödensee, Steiermark
Der nahezu unverbaute Waldmoorsee 
gilt als Refugium zahlreicher Fischarten. 
Regenbogen-, See- und Bachforellen 
sind hier ebenso heimisch wie 
Saiblinge und Hechte. 
Im Sommer ist er ein beliebter Badesee, 
der Wassertemperaturen von bis zu 
22 Grad erreichen kann.

Schwarzensee, Salzburg
Der fischreiche See ist der kleine, 
vom Massentourismus verschonte 
Bruder des Wolfgangsees und liegt 
zwischen Wolfgangsee, Attersee 
und Mondsee. Der Schwarzensee 
wird gern von Wanderern besucht, 
die in dem kleinen Ausflugsgasthaus 
einkehren.

Lünersee, Vorarlberg
Einer der größten Seen Vorarlbergs 
liegt auf  knapp 2000 Meter Höhe am 
Fuße der Schesaplana. Er ist beliebter  
Startpunkt für Wanderungen und 
überzeugt mit der artenreichen und 
idyllischen Natur des Rätikon. Die nahe 
Kirchlispitze und der Schesaplana sind 
für Klettertouren geeignet. √
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Das traditionsreiche und gemütliche Restaurant Berndl im Zent-
rum von Altaussee wird seit über 30 Jahren von Marianne Goertz 
geführt und verwöhnt mit regionalen Spezialitäten und echter 
Ausseer Gastlichkeit. Besonders gerne werden hier einheimische 
Fischspezialitäten zubereitet. Der Altausseer See sowie die Bä-
che und Flüsse des Ausseerlands sorgen für die hervorragende 
Qualität der kredenzten Fische. In den Sommermonaten wird 
der Altausseer See-Saibling angeboten, der wegen seines delika-
ten Geschmacks heiß begehrt ist. Die Hotelzimmer sind liebevoll 
gestaltet und individuell eingerichtet, wobei die Romantikzimmer 
allesamt einen wunderbaren Panoramablick auf  die Berge und den 
Ort bieten. ■
Hotel Villa Salis und Restaurant Berndl
Altaussee 21, 8992 Altaussee
Tel.: +43 (0) 3622 71227 oder +43 (0) 664 444 10 69 
E-Mail: villa-salis@gmx.at, Web: www.villa-salis.at

Hotel Villa Salis und Restaurant Berndl

TRADITION GENIESSEN
UND ENTSPANNEN
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Eingerahmt von den Gipfeln des Dachsteins und des Losers, erleben 
Urlauber das Narzissen Vital Resort Bad Aussee als Zusammenspiel 
aus Solebad und Suitenhotel. Ein vielfältiges Badeerlebnis samt Sole-
grotte sowie Saunalandschaft, Medical Fitness und Medical Wellness 
und ganzheitliche Therapie- und Kurprogramme garantieren aktive 
Erholung mit Genussfaktor. 52 geräumige Suiten mit hochwertiger 
Ausstattung bieten einen prächtigen Bergblick. Die Küche verwöhnt 
mit feinen Speisen, von steirisch mit mediterranen Einflüssen bis 
hin zu vegetarisch und vegan. Direkt vor dem Narzissen Vital Re-
sort locken an 365 Tagen im Jahr unvergessliche Naturerlebnisse und 
sportliche Aktivitäten – wie Mountainbike-, E-Bike-, Wander-, Golf- 
oder Klettertouren. Wintersportler profitieren von den Langlaufloi-
pen, Schneeschuhwanderungen und drei Skigebieten in unmittelbarer 
Nähe. ■
Kontakt: Narzissen Vital Resort, Pötschenstraße 172, 8990 Bad Aussee 
Tel. 03622/55300, E-Mail: info@vitalresort.at, Web: www.vitalresort.at

Aktiv und gesund im Narzissen Vital Resort Bad Aussee

DIE HEILKRAFT DER 
AUSSEER SOLE GENIESSEN
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Nicht umsonst wird die Region um den Altausseer See 
als Meisterstück der Schöpfung bezeichnet. Besonders 
intensiv nimmt man diese wahr, begibt man sich in den 
Ortsteil Fischerndorf, wo die Straße endet und die pa-
radiesische Promenade durch das Naturschutzgebiet 
rund um den mit Trinkwasserqualität ausgestatteten See 
beginnt. Genau in dieser absoluten Ruhelage befindet 
sich das Hotel am See der Familie Frischmuth, welches 
seinen Gästen hautnah an der Natur jeglichen Vier-Ster-
ne-Komfort bietet. Vor allem im Frühling lockt das 
Domizil zahlreiche Gäste an, die das Naturschutz- 
gebiet vor der Haustür für Wanderungen zu den schöns-
ten Ausflugszielen des Ausseerlands nutzen. Radfahrer 
und Mountainbiker kommen hier genauso auf  ihre 
Kosten wie all jene, die auf  der Suche nach einem Ort 
sind, um einfach nur die Seele baumeln zu lassen. Hotel- 
gäste haben auch exklusiven Zugang zu den hauseigenen 
Elektrobooten oder den original Plätten, um den See zu 
überqueren und zu den besten Jausenstationen der Re-
gion zu gelangen. Ab Mitte Mai ist der See warm genug, 
um selbst einzutauchen. Am hoteleigenen Badestrand 
lässt es sich bei der einzigartigen Ruhe, die an den Ufern 
des Altausseer Sees herrscht, wunderbar entspannen. So- 
wohl Familien als auch Pärchen und Allein-Reisende fin-
den im Hotel am See, wonach sie suchen. Die Zimmer 
und Suiten sowie die Panoramasuiten und Seeresiden-
zen sind mit allem Komfort eines Vier-Sterne-Hauses 
ausgestattet. Absolutes Highlight bei jedem Aufenthalt 
ist das Frühstück auf  der malerischen Seeterrasse.   ■
Hotel am See
Familie Frischmuth
Fischerndorf  2, 8992 Altaussee
Tel.: +43 3622/71361
office@hotelamsee.at, www.hotelamsee.at

Hotel am See**** Seeresidenz – Altaussee

IM VÖLLIGEN EINKLANG 
MIT DER NATUR
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Sardinen, Fado, Wein, Geschichte und Olivenöl – 
das sind die Attribute, die die meisten Menschen mit Portugal 
in Verbindung bringen. Aber das westlichste Land Europas, 

ehemalige Seefahrernation, ist viel mehr. 
Es ist ein Land voller Lebenslust und wilder Schönheit. 
Und vielfältiger kann ein Urlaubsziel fast nicht sein. 

Text: Astrid Steinbrecher-Raitmayr Fo
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chitektur studiert hat. Seit zwei Jahren ist 
er Inhaber einer kleinen Tourismus-Agen-
tur. „Das bringt mehr, als in einem Archi-
tekturbüro zu arbeiten“, sagt er. Auf  mei-
ne Nachfrage erklärt er mir, dass die 
jahrelange Finanz- und Wirtschaftskrise 
in Portugal zwar endlich überwunden sei, 
die Gehälter aber immer noch massiv zu 
wünschen übrig lassen. So verdiente er als 

Architekt etwa 700 Euro monat-
lich. Brutto. „Davon kann man 

keine Familie ernähren“, so 
Alexandre Luz, der zwar 
noch keine dreißig Lenze 
zählt, dennoch an Famili-
enplanung denkt. Die Re-
alität sieht so aus, dass 
die meisten Portugiesen 
mehr als einen Job haben. 

Um genau zu sein, bis zu 
drei. Täglich. „Wir brau- 

chen wenig Schlaf“, so Alex la-
chend, „und wir brauchen mehre-

re Jobs, um unsere Fixkosten decken zu 
können.“ Die Lebenskosten in Portugal 
unterschieden sich nicht wesentlich von 
den unseren, ebenso wenig die Woh-
nungspreise, wenn man in einer guten Ge-
gend logieren will. „Aber wir sind sehr 
fleißig“, höre ich. Ich muss ihm recht ge-
ben und überlege, wie diese Situation 
wohl bei uns zu meistern wäre.

D
ie Hauptattraktionen sind die Ge-
schichte und die Kultur, die Gastro-
nomie, die Strände, das Surfen oder 
auch die vielen Musikfestivals und 

insbesondere die leutseligen und gast-
freundlichen Portugiesen. Müsste ich eine 
europäische Hauptstadt nennen, die mir 
besonders ans Herz gewachsen ist, wäre 
Lissabon wegen seiner ganz besonderen 
Charmes unter meinen Favoriten. 
Überall in dieser Stadt zeigen 
sich die Hinterlassenschaf-
ten der Mauren, in den 
reichlich vorhandenen 
Palästen und Kirchen  
erzählen Azulejos – bunt 
bemalte und glasierte 
Keramikfliesen – bild-
haft ganze Geschichten. 

Ein guter Ausgangs-
punkt in Lissabon ist das 
Hotel Tivoli Avenida de Li-
berdade, um die typischen Viertel 
wie Alfama, Bairro Alto und Chiado, 
die Alfama zu entdecken. Um den besten 
Ausblick über die Stadt zu bekommen, 
braucht man mit dem Lift nur ganz nach 
oben zu fahren. Dort befindet sich auch 
die Sky Bar, eine der besten Rooftop-Bars 
der Stadt. Hier lerne ich Alex kennen. 
Alex ist in Russland geboren, lebt seit sei-
ner Kindheit in Portugal, wo er auch Ar-

Bestens betreut 
vom sympathi-
schen Private 
Guide Alex 
Luz.

Blick auf  die 
Alfama von 
Lissabon.

Die Azulejos er-
zählen bildhaft 

Geschichten.

Das berühmte 
Seefahrerdenk-
mal in Lissabon.
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Märchen-
schloss Quinta 

da Regaleira.

Der Park von 
Monserrate 
mit über 1000 
verschiedenen 
Pflanzen.
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die ehemalige Königsstadt Sintra, die nur 
30 Minuten von Lissabon entfernt liegt, 
kennen. Hier ist er einmal mehr in seinem 
Element und erzählt lebhaft von der Ent-
stehung des bunten Palastes von Pena, der 
gleich mehrere verschiedene Baustile ver-
eint, führt mich durch den beeindrucken-
den Park von Monserrate mit Tausenden 
Pflanzen aus aller Welt und Quinta da Re-
galeira, ein verzaubertes Märchenschloss, 
das zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt 
– die vielen Grotten und unterirdischen 
Tunnelsysteme im einzigartigen Park sind 
übrigens nicht nur ein Paradies für Kin-
der. Wer sich in der Sintra selbst wie Prinz 
und Prinzessin fühlen will, logiert am bes-

ten im Tivoli Palacio de Seteais, einem Pa-
last aus dem 18. Jahrhundert mit zum Teil 
originalgetreuem Mobiliar, einer ausge-
zeichneten Kulinarik und beachtlicher 
Weinkarte und vor allem ganz besonders 
entgegenkommenden Mitarbeitern. Zum 
Entspannen gibt es ein sehr feines Anan-
tara Spa. Von dort geht es weiter nach 
Cabo da Roca, dem westlichsten Punkt 
Europas, bevor ich mich von meinem un-
verhofften Private Guide der letzten Tage 
verabschiede, mich auf  die Reise an die 
Algarve mache, um dort die schönsten 
Strände zu entdecken. Kleiner Tipp für 
Cabo da Roca: auch bei Schönwetter eine 
Windjacke einpacken.

Vielfältiges Portugal 
Das Haushaltsdefizit scheint unter 

Kontrolle, die Wirtschaft wächst, die Zahl 
der Arbeitslosen sinkt. Und ein wichtiger 
Motor des Aufschwungs ist der Touris-
mus. 

„Ich habe beschlossen, mich selbst-
ständig zu machen, weil ich mehrere  
Sprachen spreche, Menschen mag und ein 
fundiertes geschichtliches Wissen habe. 
Und in der Tourismusbranche fühle ich 
mich sehr wohl“, sagt der sympathische 
junge Mann von „Travelling to Portugal“. 
Ich beschließe, Alex kurzfristig für die 
nächsten Tage zu engagieren, und lerne 
mit ihm nicht nur Lissabon, sondern auch 

Gesehenwerden oder um einen Segeltörn 
zu starten. Bei einer Tour durch die Wein-
güter, Olivenhaine oder die leuchtenden 
Fleur-de-Sel-Felder erlebe ich die ersten 
Reize der Algarve, die vor allem ein Traum 
für alle Strandliebhaber ist. Sie bietet 
Steilküsten und sanft abfallende Sand-
strände, Surfer-Paradiese und einsame 
Buchten. Mehr als hundert offizielle 
Traumstrände mit ganz unterschiedlichem 
Charakter warten darauf, entdeckt zu wer-
den. Welche Badestelle an der portugiesi-
schen Südküste die schönste ist, darüber 
wird wohl nie Einigkeit herrschen, aber 
eine derjenigen, die mir Marina zeigt, ist 
es bestimmt. Rund um den Leuchtturm 
von Lagos gehört die Ponta da Piedade zu 
den beeindruckendsten und meistbesuch-
ten Zielen der Algarve. Etwa einen Kilo-
meter davon entfernt lockt der Praia do 
Camilo mit Hunderten Sonnenanbetern. 
Eine ruhigere Alternative ist der Praia 
Dona Ana. Vom Meereswasser stark zer-
klüftete Felsen trennen den Strand Prainha 
in verschiedene Abschnitte, rund um die 
vorgelagerten Felsen kann man gut 
schnorcheln.

Einer der sonnigsten Plätze der Welt 
Nach ca. drei Stunden gemütlicher 

Fahrzeit wird im Anantara Vilamoura  
Resort eingecheckt, das zum Relaxen  
perfekt ist, neben wunderschönen Suiten 
laden auch feine Champagner-Cabanas zu 
dekadenten Pooltagen ein. Zudem ist es 
optimal für Familien, weil es das einzige 
Resort an der Algarve ist, das Kinderbe- 
treuung bereits ab vier Monaten anbietet. 
Dazu gibt es den Victoria Golfplatz direkt 
vor der Tür, auf  dem auch die Portugal 
Masters ausgetragen werden. Mit Algar-
ve-Expertin Marina Sousa und ihrem Tuk 
Tuk geht es zum Sightseeing, zur Vila-
moura Marina, einem Ort zum Sehen und 

Der zauber-
hafte Garten 

des Palacio de 
Seteais.

Der bunte 
Palast von 
Pena. 

Mit dem Tuk 
Tuk findet man 
überall einen 
Parkplatz.

Zauberhafte 
Gässchen findet 

man in Sintra 
fast an jeder 

Ecke.

Strandleben an 
der Algarve (li.).
Cabo da Roca, 
der westlichste 
Punkt Europas 
(re.).
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Traumhafter 
Sonnenunter-

gang am Strand 
von Lagoa 
Carvoeiro.
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AUSFLUGSTIPPS: Marquês de Pombal, Fahrt 
mit der berühmten Tram 28, Tuk Tuk zum Castelo 
de Sao Jorge, Zoologischer Park, Flohmarkt Fei- 
ra da Ladra, Planetarium, Schmetterlingshaus im 
Botanischen Garten, Marionettenmuseum, Ozea-
neum, Torre de Belém, Hieronymus-Kloster, See- 
fahrerdenkmal, Straßenbahnmuseum, Time-out-
Market da Ribeira, Park de Monsanto, Design LX 
Art Distrikt, Eleavado (Lift) de Santa Justa, Azu-
lejo Museum, Rossio Platz, Praça do Comércio, 
Bootstour auf  dem Tejo. 
ESSEN: Belcanto, Doca Peixe, Solar dos Presun-
tos, Kais, Cervejaria Trindade, A Tasca do Chico, 
Cervejaria Liberdade. 

ROOFTOP BARS: Silk Club, Sky Bar Lisboar 
im Tivole Avenida da Liberdade, Park Bar, Topo, 
Rio Maravilha.
KAFFEE: Landeau Chocolate, Nicolau Café Lis-
boa, Café a Brasileira, Café-Pastelaria Versailles, 
Nicola, Pasteis de Belem.
SHOPPING: Avenidas Liberdade und Roma, El 
Corte Inglés, Centro Comercial Colombo, Rua da 
Conceição in der Baixa, am Chiado, Freeport Lis-
boa Fashion Outlet, Bairro Alto.
STRÄNDE: Praia de Galapinhos/Setubal, Costa 
da Caparica, Praia da Rainha/Cascais, Azenhas 
do Mar/Sinra, Praia Grande/Colares, Praia da 
Ursa/Cabo da Roca.

TO DO IN LISSABON

und Schwemmsand und schafft eine riesi-
ge Landzunge, weiter draußen auf  dem 
Meer warten Surfer auf  die perfekte Wel-
le. Diese treffen sich auch am Praia do 
Amado, denn am Strand zwischen roten 
und ockerfarbenen Felsen weht nahezu 
ständig eine steife Brise. Die Algarve ist 
nicht nur ein Strand- und Bade-Eldorado, 
nicht nur ein hervorragendes Reiseziel 
zum Golfen, nicht nur ideal für Wande-
rungen oder Radtouren, sondern ein per-
fekter Mix aus alledem. Und: Die Algarve 
punktet mit sagenhaften 3000 Sonnen-
stunden im Jahr! Wenn das kein Grund  
ist, Portugal auf  seine Ganzjahres-Bucket- 
List zu setzen ... √

www.tivolihotels.com
www.vilamoura.anantara.com
www.flytap.com
www.travelingtoportugal.com
www.parquesdesintra.pt
www.visitportugal.com

Weiter östlich am Strand von Benagil 
ist eine riesige Felshöhe der Touristenma-
gnet. Schwimmend oder per Boot erreicht 
man den als „Kathedrale“ bekannten, 
vom Meer ausgespülten Hohlraum. Der 
Praia Marinha zählt zu den Schmuckstü-
cken der Algarve, mächtige, bis zu 30 Me-
ter hohe Felswände schützen den Strand 
vor dem Wind. Am Südwestzipfel ist der 
flach abfallende Strand von Martinhal be-
sonders bei Familien mit Kindern beliebt. 
Die Stadt Sagres ist nur einen Steinwurf  
entfernt und am Cabo de São Vicente ver-
sammelt man sich, um abends die Sonne 
in den Atlantik versinken zu sehen. Vor 
den Toren der Stadt Olhão lässt es sich im 
Naturpark der Ria-Formosa-Laguna auf  
der Insel Culatra fein entspannen. Hotels 
gibt es hier nicht, will man übernachten, 
empfehlen sich Fischerhäuser. Am Praia 
Odeceixe heißt es Sand ohne Ende. Im 
Norden bringt der Fluss Seixe Süßwasser 
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FRÖHLICHER
FRUHLING
Feel Good Shopping 
& Fun für die ganze 
Familie.
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funden. Genug, um lustvoll an der Illusi-
on vom großen Abenteuer teilzuhaben. 
Zu wenig, um darauf  ein Vermögen zu 
gründen. Die Vorfreude auf  diese legale 
Art der Goldwäsche kommt jedenfalls  
billiger und gestaltet sich gesünder als  
das Schürfen digitalen Katzengolds wie 
Bitcoins – und ist spannend genug, um 
sogar Goldwaschmeisterschaften auszu-
tragen, zuletzt 2016 und 2017. Auch als 
interner Familienwettbewerb eignet sich 
die Goldsuche. Und wenn es den Kids zu 
langweilig wird, die Pfanne zu schwenken, 
gibt es gleich nebenan spritzigen Spaß an 
kindergerecht eingerichteten Wasserspiel-
plätzen. 

Wer das historische Tauerngold für 
sich entdecken möchte, findet an den 
Lehr- und Erlebniswegen im eindrucks-
vollen Talschluss Kolm-Saigurn die Relik-
te der großen Goldgräberzeit, bestens er-
schlossen und beschrieben. Noch mehr 
Infos gibt es im Talmuseum im Zentrum 
von Rauris, auch ein Tipp für Schlecht-
wetterstunden.

I
m späten 15. Jahrhundert wurden hier 
zehn Prozent des Weltbedarfs an Gold 
gewonnen, in bis zu 450 Abbaustätten. 
In Salzburg wurden aus dem Tauern-

gold Gulden geprägt, man sprach vom 
„Peru der alten Welt“. El Dorado am 
Fuße des Sonnblicks? Man schätzt, dass 
immer noch rund 120 Tonnen des Edel-
metalls in der Goldberggruppe lagern. 
Und die Bäche, die hier zahlreich aus den 
Felsen quellen, tragen dazu bei, das Gold 
von heute zu schürfen und den Tourismus 
zu beleben. 

An drei Stellen im Raurisertal – am Bo-
denhaus, auf  der Heimalm und auf  der 
Sportalm – wurden Goldwaschplätze ein-
gerichtet. Gegen geringe Gebühr kann 
der hoffnungsfrohe Digger vor Ort die 
nötige Ausrüstung leihen und sich mit den 
Gummistiefeln ins Wasser stellen, um ge-
duldig die Pfanne zu schwenken und opti-
mistisch den Sand zu prüfen, ob sich nicht 
ein güldener Schimmer erkennen ließe …
Tatsächlich werden immer wieder kleine 
und noch kleinere Goldflitterstücke ge-
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Wilde Pferde, Gold in den Bächen, kreisende Geier 
und eine Bergkulisse wie in den Rocky Mountains … 

sind wir auf  den Spuren Jack Londons in Alaska? Keineswegs. 
Wir verzichten heute auf  heulende Wölfe und lockere Colts. 
Wildwestromantik liegt mehr oder weniger vor der Haustür – 

im Raurisertal im Nationalpark Hohe Tauern.  

Text: Jakob Ehrhardt

Kolm-Saigurn 
– faszinieren-
der Talschluss 
zu Füßen der 
Bergriesen der 
Hohen Tauern. 

Auch mit frei-
em Auge 

zu erkennen 
– der Ertrag 
geduldigen 

Goldwaschens.

Hengstauftrieb  
– 20 Noriker- 
hengste 
kämpfen um 
die Rang-
ordnung auf  
der Sommer-
weide.

Internationale 
Meisterschaften 
im Goldwa-
schen – die 
„Rauris Open“.
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Die Könige 
der Lüfte, 

handzahm – 
Greifvogel-

schau an der 
Hochalmbahn.
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Abwechslungs-
reiche Ferien-
freude für die 

ganze Familie.

Hochkultur 
in den Hohen 

Tauern – die 
Rauriser 

Literaturtage.

Wilde Hengste, atemberaubende 
Naturschauspiele

Ein packendes Schauspiel, das fünftau-
send Gäste und mehr anlockt, ist der all-
jährliche Hengstauftrieb, der Auftakt zum 
Almsommer der Pferde auf  der Gries-
wiesalm. 

Das Motto: Es kann nur einen geben. 
Fünfzehn bis zwanzig kräftige Noriker 
Deckhengste machen sich in der Koppel 
beim Alpengasthof  Bodenhaus aus, wer 
für den Sommer die Rolle des Leithengs-
tes übernehmen darf. Der Kampf  ist heiß 
und wild, Tonnen an geballter Kraft und 
machtvoller Durchsetzungswille prallen 
aufeinander, wenn die Rangordnung aus-
gefochten wird. Beißen, Treten und Bo-
xen sind erlaubt. Für den Zuschauer wirkt 
der elementare Kampf  recht rau – für die 
Pferde werden hier die Grundlagen für ei-
nen friedlichen Almsommer geschaffen. 
Sobald der Leithengst einmal ermittelt ist, 
ordnen sich die anderen unter und akzep-
tieren auf  der Sommerweide die Rangord-
nung. Die „Sommerfrische“ der Pferde 
dauert rund hundert Tage. Der Besuch 
der knapp 870 Hektar großen Grieswies- 
alm ist auch nach dem Auftriebsevent  
sehenswert: Rund 120 Stuten, Fohlen und 
Jungpferde tummeln sich, 310 Rinder und 
180 Schafe und Ziegen werden von den 
Sennhütten betreut. Der Hengstauftrieb 
2018 erfolgt – bei jedem Wetter – am  
23. Juni. 

Der Nationalpark Hohe Tauern hat 
hier am Fuße des Sonnblicks Natuererleb-
nis in einer solchen Fülle zu bieten, dass 
die Beschreibung aller Highlights den 
Rahmen dieses Artikels sprengen würde. 
Etwa das Wasser in all seinen Spielarten. 
Mehr als 300 natürliche Quellen, impo-
sante Wasserfälle und rauschende Ge-
birgsbäche wollen erwandert und bewun- 
dert werden. Das erfrischende, kristallkla-
re Rauriser Quellwasser sprudelt aus vie-
len Trinkwasserbrunnen, die bei der Rast 
erfrischen – ein Genuss ohne Reue, das 
Wasser ist untersucht und weist eine Qua-
lität auf, die es im absoluten Spitzenbe-
reich trinkbaren Quellwassers weltweit 
ansiedelt. 

Besonders idyllisch: der Rauriser Ur-
quell im hinteren Hüttwinkltal, ein Kraft-
platz der Stille. Noch ein Stück weiter 
lockt das Waldgeheimnis, ein kleiner 
Waldsee, der kommt und geht. Von einem 
Tag auf  den anderen. Er folgt einem Ge-
heimnis, das noch auf  Entschlüsselung 
wartet … 

Hol’s der Geier? Tut er. In einem der 
letzten Greifvogelparadiese

Beim Blick in den Himmel, mit etwas 
Glück und einem guten Fernglas, lassen 
sich im Raurisertal Steinadler, Gänsegeier 
und Bartgeier beobachten. Auf  dem Lehr-

9. September beim traditionellen „Bau-
ernherbst“ einen tollen Sommer zünftig 
ausklingen zu lassen? Über rassige Trails 
für Mountainbiker könnten wir noch be-
richten oder über das Vergnügen, auf  
würzig duftenden Almwiesen zu liegen 
und mit der Seele zu baumeln. Das Win-
terparadies Raurisertal lassen wir heute 
einmal aus und erzählen auch nichts von 
den Afrikanischen Rodelmeisterschaften, 
bei denen in Österreich lebende Afrikaner 
herzhafte Begegnungen in Schwarz-Weiß 
zelebrieren. Unbedingt erwähnen müssen 
wir die Rauriser Literaturtage, die seit 
1971 jährlich im Frühling Erstveröffent- 
lichungen von deutschsprachigen Autor/
inn/en  ins Tal bringen und in der Ver- 
leihung des Rauriser Literaturpreises gip-
feln, der vom Land Salzburg mit 8000 
Euro dotiert ist. 

Und vieles mehr … es lohnt sich, un- 
ten in Taxenbach vom Salzachtal abzu- 
zweigen und ins Raurisertal einzubiegen.  
Es lockt so viel mehr als nur das Tauern-
gold. √
www.raurisertal.at

weg „Könige der Lüfte“ im Krumltal er-
fährt man viel über die gelungene Wie-
deransiedelung der in Europa bereits aus- 
gerotteten Bartgeier, die hier zusammen 
mit einer dichten Population von Steinad-
lern einen optimalen Lebensraum finden: 
Wasserfälle, Felsblöcke, Almweiden. Wei-
ße Kotstreifen an den Felswänden ma-
chen die Schlafstellen der Tiere sichtbar. 
Und die Chance auf  Begegnungen mit 
Gämsen, Murmeltieren und Steinböcken 
macht die Wanderung durch das urwüch-
sige Tal noch reizvoller. 

Garantierte Faszination in der Welt  
der Greifvögel vermittelt ein Besuch der 
Greifvogelwarte an der Hochalmhütte. 
Vierzig Minuten dauert die Vorführung 
der Flugkünste von Adlern, Falken, Bus-
sarden und großen Eulen. Falkner Peter 
Kirzan erzählt mitreißend über das Ver-
halten und die Lebensgewohnheiten der 
Raubvögel – und über die Bedrohungen 
für den Bestand der Tiere. 

Und noch viel mehr: Termine und 
Events 2018

Was mag noch Vorfreude auf  ein paar 
erdverbundene, urige Tage im Herzen der 
Hohen Tauern wecken? Vielleicht die 
Aussicht, am 8. Juli beim „Fest am Berg“ 
an der Hochalmbahn teilzunehmen und 
vielleicht mit einem der Downhill-Mons-
ter-Roller zu Tal zu brettern? Oder am  

Besonders idyllisch: der Rauriser 
Urquell im hinteren Hüttwinkltal, 
ein Kraftplatz der Stille.

Der Rauriser 
Urquell – das 

Waldgeheimnis 
des Sees, 

der kommt 
und geht.

Die Hoffnung 
stirbt zuletzt – 
Goldwaschen 
in Rauris.
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TANZEN 
WIE IN 
BERLIN.
LEBEN

Lebendig. Vielseitig. Weltoffen.
Wozu in die Ferne schweifen? Wien bietet das ganze Jahr über unzählige Events. 

In der Veranstaltungsdatenbank der Stadt Wien findet man spannende Performances 

und Tanzveranstaltungen. Egal ob klassische Inszenierung oder zeitgenössisches 

Festival, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Über die Stadt Wien-live App können 

Sie sich passend zu bestimmten Schlagwörtern Veranstaltungsinfos direkt auf Ihr 

Handy schicken lassen.

Gleich herunterladen unter www.wien.at/live/app sowie alle Infos 

unter www.veranstaltungen.wien.at

Bezahlte Anzeige

INS_17_LiW_Berlin_210x297.indd   9 11.04.18   13:08
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GOLDENE 
URLAUBSMOMENTE 

IM RAURISERTAL
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„Kein Schwein ruft mich an!“ Dem Max Raabe kann geholfen werden. Als er 
1995 sein Klagelied veröffentlichte, in schmelzend lyrischem Bariton vorgetragen, 

ahnte er noch nichts von Grilltechnik anno 2018. Heute könnte er 
einen Temperaturfühler in sein Grillkotelett stecken, und sobald das Fleisch 

die gewünschte Kerntemperatur erreicht, ruft die Sau bei Raabe an. 
Per USB auf  sein Smartphone. Wer immer da mittels Digitaltechnik 

sein Schwein pfeifen oder den Ochsen klingeln hören möchte, 
je nach gewünschtem Alarmton: Es gibt keine Ausrede mehr 

für knochentrocken durchgebratene Steaks.  

Text: Jakob Ehrhardt

„Kein Schwein ruft mich an!“ Dem Max Raabe kann geholfen werden. Als er 
1995 sein Klagelied veröffentlichte, in schmelzend lyrischem Bariton vorgetragen, 

ahnte er noch nichts von Grilltechnik anno 2018. Heute könnte er 
einen Temperaturfühler in sein Grillkotelett stecken, und sobald das Fleisch 

die gewünschte Kerntemperatur erreicht, ruft die Sau bei Raabe an. 
Per USB auf  sein Smartphone. Wer immer da mittels Digitaltechnik 

sein Schwein pfeifen oder den Ochsen klingeln hören möchte, 
je nach gewünschtem Alarmton: Es gibt keine Ausrede mehr 

für knochentrocken durchgebratene Steaks.  

Text: Jakob EhrhardtFo
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ES GRILLT 
NICHT NUR 

DAS FLEISCH 
ALLEIN …

Aktuelle Trends 
 am heißen Rost
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Urban Grill 
– ohne die 
Nachbarn zu 
belästigen. 

Perfekte Vor-
speise für ein 

mehrgängiges 
Grillmenü: 
Garnelen.

Pizza vom Grill 
freut die ganze 
Familie.
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Zurück auf  Balkon und Terrasse. Man 
mag dem Elektrogrill vorhalten, dass bei 
ihm das Erlebnis der offenen Flamme 
fehlt. Das Spiel mit dem Feuer gehörte 
schließlich seit jeher zum Grillritual, und 
Grillen an sich ist ja ein hochgradig ritua-
lisiertes Vergnügen – dadurch unterschei-
det es sich vom profanen Kochen.

Doch dieser Unterschied ist kleiner ge-
worden. Wenn unter der Haube gegrillt 
wird, ist kaum noch zu sehen, woher die 
Hitze stammt: Von einem Glutbett aus 

Holzkohle? Von Gasbrennern? Von Heiz-
spiralen? Allenfalls die Vorspiele zum ei-
gentlichen Höhepunkt des Grillakts un-
terscheiden sich noch.

Wer als Glutromantiker seine Fertigkei-
ten erleben und zelebrieren möchte, ein 
gleichmäßig glimmendes Glutbett aus 
Holzkohle zu erzeugen, kann das ja nach 
wie vor tun. Wenn es die örtlichen Rege-
lungen und Gegebenheiten erlauben, be-
ginnt das Vergnügen mit einem Lagerfeu-
er. Unter einem Dreibein kann ein Kessel 
hängen, in dem die Suppe gekocht wird, 
bis die Flammen heruntergebrannt sind 
und nur noch Glut übriggelassen haben. 
Dann kann der Kessel durch einen Grill-
rost ersetzt werden, der über der Glut ge-
schwenkt wird – in manchen Teilen 
Deutschlands sagt man heute noch 
„Schwenken“ zum Grillen. Oder man 
dreht mit zunehmend ermüdendem 
Handgelenk ein Hähnchen am Spieß in 
der Astgabel. Oder baut sich ein improvi-
siertes Lager aus (Ziegel)steinen für den 
Grillrost. So hat es über Jahrtausende 
funktioniert. 

Heutige Holzkohlengrills sind leichter 
zu entzünden und umweltfreundlicher zu 
betreiben – wenn es allerdings um das  
typische rauchige Holzaroma geht, sind 
sie allenfalls noch Mitspieler. Was auf  der 
Kohlenglut direkt verbrennt, gibt ohne-
dies kein g’schmackiges Aroma ab. Im 

Trend liegen Räucherchips und -chunks 
mit verschiedenen Aromen, Räucherbret-
ter oder Wood Wraps, die je nach Grillgut 
mit geeignetem Zubehör verwendet wer-
den und mit allen Hitzequellen funktio-
nieren. Richtige Anwendung vorausge-
setzt. 

Es kann ein großes Vergnügen sein, 
hier und da im Sommer ein paar Brat-
würste oder Koteletts auf  den Grill zu 
werfen und zu genießen – nichts dagegen 
zu sagen. Allerdings kommt dann oft mit 
dem Essen der Appetit. Und wenn man 
dann noch sieht, was andere mit ihrem 

Grill auf  den Tisch zaubern, erwacht bald 
die Neugier, es selbst zu versuchen. Vor 
die Erweiterung des Grillrepertoires ha-
ben die Götter des Feuers das Lernen  
gesetzt. Und wie kaum anderswo gilt beim 
Grillen der Spruch: „Erfahrung macht 
den Meister.“

wie der gasbetriebene. Auch geschmack-
lich gibt es keinen Unterschied. Wir haben 
Blindverkostungen durchgeführt und 
Fleisch auf  unterschiedlichen Grillsyste-
men gegart … die Tester konnten einfach 
nicht zuordnen, woher die Steaks kamen.“

Seit das Grillgut mehrheitlich unter die 
Haube gekommen ist, hat sich die olfakto-
rische Belästigung der Anrainer ohnedies 
deutlich verringert. Nicht zu ändern ist, 
dass es bei einer Grillparty verführerisch 
nach kulinarischen Köstlichkeiten duftet, 
wenn der Grillmeister seinen Job versteht. 
Und da liegt es auf  der Hand, wie sol- 
chen Belästigungen zu „begegnen“ ist: 
Man lade die Nachbarn einfach gelegent-
lich ein! 

Stichwort Haube: Kaum zu glauben, 
dass der Prototyp des Kugelgrills mit 
Haube im nassen Element der Meere wur-
zelt. George Stephen arbeitete 1952 im 
Metallwerk der Weber Brothers in Chica-
go in der Fertigung von Bojen, bei denen 
jeweils zwei halbkugelige Formen zu  
einem kugelförmigen Hohlkörper ver-
schweißt wurden. Mit der Intuition ge- 
nialer Erfinder erkannte Stephen das  
Potenzial dieser Formen, schraubte Beine 
an eine Halbkugel und bohrte Löcher  

in ihren Boden, verwen- 
dete die andere Hemi- 
sphäre als Deckel, et 
voilà: Der erste Ku-
gelgrill war geboren! 
Nicht weniger genial 
war dann die Bereit-
schaft der Weber 
Brothers, die Erfin-

dung ihres Mitarbei-
ters aufzugreifen – und 

Weber-Stephen® zum Welt-
marktführer für Grilltechnik 
zu machen. 

Peuschler räumt ein, dass viele geeichte 
Griller dem elektrischen Kolle-
gen mit Skepsis gegenüber-
treten. „Unbegründet!“, 
betont der Grillfachmann. 
„Mit unseren modernen 
Elektrogrills wie dem 
,Pulse‘ erreichen wir mü-
helos die 330° C, die auch 
ein Gasgrill bringt – und 
die für modernes Grillen eh 
allenfalls beim Ausbrennen 
für die Reinigung benötigt 
werden. Der elektrische Grill ist 
praktisch gleich schnell aufgeheizt 

G
rilltrends 2018 – wir haben als Ex-
perten René Peuschler befragt, der 
seit letztem Spätherbst das Weber 
Grillcenter Graz leitet. Seine Ant-

wort kommt etwas überraschend: Stark im 
Kommen sei der Elektrogrill. „Das Stich-
wort dazu ist Urban Lifestyle. Der Grill  
ist in den Städten und in den Siedlungen 
angekommen, auf  Apartment-Terrassen 
und kleinen Balkonen. Dabei müssen na-
türlich mögliche Geruchsbelästigungen 
der Nachbarschaft tunlichst vermieden 
werden, und da ist der Elektrogrill un-
schlagbar!“

„Vor die Erweiterung des 
Grillrepertoires haben die Götter 
des Feuers das Lernen gesetzt.“Heraus-

forderung für 
echte Grill-

meister: Fisch 
grillen, ohne 

ihn ein zweites 
Mal sterben zu 

lassen.



ES GRILLT NICHT NUR DAS FLEISCH ALLEIN …

100 VORFREUDE  VORFREUDE 101

Grillkurs im 
Weber Grill-
center Graz: 

Grillmeisterin 
Claudia Klima-

csek (vorne 
rechts) macht’s 

unterhaltsam 
und lehrreich.

René 
Peuschler in 
seinem Reich: 
Weber Grill-
center Graz.
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der Zutaten über die richtige Garung am 
Grill bis zur abschließenden Verkostung 
alles kennen, was für gute Ergebnisse nö-
tig ist.“

Es gibt im Jahreslauf  ständig neue Re-
zepte, die ausprobiert und vermittelt wer-
den – und ständig andere Begegnung mit 
unterschiedlichstem Grillgut. 
Wobei es die oben erwähn-
ten Bratwurstgriller über-
raschen mag, was heut- 
zutage alles vom Rost 
kommt. Fisch oder Mee-
resfrüchte als Entrée. Piz-
za, die am Pizzastein im Gril-
ler so knusprig-saftig brutzelt 
wie beim guten Italiener. Ap-
ple-Crumble mit Calvados als 
Nachspeise. Oder Waffeln mit 
heißen Kirschen. Und derglei-
chen mehr. Hand aufs Herz: Ein 
derart umfangreiches Menü, in ei-
nem guten Lokal genossen, kostet 
annähernd gleich viel. Beim Seminar 
muss man halt selbst Hand anlegen. 

Und ist für das Ergebnis verantwortlich. 
Aber wer das scheut, ist am Grill ohnedies 
fehl am Platz. Die Website des Weber 
Grillzentrums Graz – Adresse siehe unten 
– bringt die Vielfalt der lukullischen Semi-
nar-Menüfolgen im Überblick. Und wo 
immer Sie gerade Appetit auf  heiße Ge-
nüsse bekommen, liebe Leserin, lieber Le-
ser – geben Sie einfach das Stichwort 
„Grillschule“ in die Suchmaschine Ihrer 
Wahl ein und Sie werden garantiert fündig 
in der näheren Umgebung.

Noch ein aktueller Aspekt zur Grillsai-
son 2018 gefällig? Die gute Nachricht lau-
tet: Wo früher die Grillsaison im Herbst 
zu Ende war, geht es ab sofort zünftig 
weiter. Wintergrillen ist das neue Stich-
wort, mit vielen appetitanregenden Ideen 
und passendem Zubehör wie dem Waf-
feleisen, mit dem wir im kommenden Ad-
vent zum Glühwein (selbstverständlich 
am Grill erhitzt) knusprige Waffeln ba-
cken … aber erst einmal freuen wir uns 
auf  den neuen Grillsommer. Was werden 
Sie heuer ausprobieren? √

www.grillcenter-graz.at

Solche Erfahrung erwirbt man entwe-
der durch viel Versuch und Irrtum. Das 
bleibt niemand erspart. Oder sachkundige 
gute Freunde helfen weiter. Fachbücher 
auch, doch der Weg von der Theorie zur 
Praxis will erst einmal begangen werden. 
Die weite Verbreitung des Grillens quasi 
als Volkssport hat überall in Österreich 
Grillschulen und Grillseminare entstehen 
lassen. Dort bringen erfahrene Grillmeis-
ter/innen Neulingen oder mäßig erfahre-
nen Grill-Adepten die Kniffe und Tricks 
bei, die aus dem Gelegenheitsgriller einen 
begeisterten Hobbykoch machen, der mit 
Feuer und Flamme seiner neuen Leiden-
schaft frönt. 

„Wir veranstalten heuer eine große 
Zahl an Grillseminaren“, berichtet René 
Peuschler. „Das Prinzip dabei ist, jeweils 
ein fünfgängiges Menü zu grillen, Spezial-
seminare ausgenommen. Die Teilnehmer/
innen lernen dabei von der Aufbereitung 

GESCHMACKSHIGHLIGHTS 
BEIM GRILLEN UND 

BARBECUE MIT 
MARINADEN UND RUBS
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Seit den Menschen die Milch sauer wurde, gibt es Käse. 
Und vermutlich schon in der Steinzeit entdeckte man 

die Methode, Milch auch durch Zugabe von Lab „dickzulegen“, 
um aus dem fermentierten Milcheiweiß Käse zu gewinnen. 

Die antiken Griechen schätzten bereits Käse als Delikatesse, 
und römische Autoren berichten von Backwaren mit Käse … 

auch die Pizza hat eine lange Geschichte.  

Text: Jakob Ehrhardt
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von der Mundpropaganda …“ Ein wahres 
Wort bei Dingen, die sich über den Ge-
schmack verkaufen. Und seit Gruber sei-
ne Spezialitäten auch online vermarktet, 
steigt die Zahl der Stammkunden rasch. 

Der „Cheeseartist“ unterscheidet zwei 
Linien – die österreichischen Klassiker 
und die Kreativkäse. „Wir haben gute 
Kontakte zu den Sennern, Bauern, zu 
kleinen Käsereien und sind von der Milch 
weg in den Produktionsablauf  integriert. 
Wenn wir dann einen neuen Käserohling 
bekommen, wird er von uns gehegt und 
gepflegt. Österreichische Klassiker wer-
den nur verhätschelt, bis sie genussreif  
sind. Im Kreativbereich bringen wir all 
unser Know-how ein, um die Käsege-
meinde immer wieder mit neuen Ideen 
und Geschmackskompositionen zu über-
raschen.“

Aktuelle Trends? „Käse wird zu 80 
Prozent von Frauen gekauft, und da spielt 
auch das Aussehen des Produkts eine gro-
ße Rolle. Käsepralinés zum Beispiel sind 
sehr gefragt, attraktiv präsentierte, kleine 
Gaumenkitzler. Süße Überraschungen im 
Käse sind auch stark im Kommen – etwa 
ein Camembert mit Nougat!“

Spitzenkäse ab Hof
Schauplatzwechsel, zurück an den An-

fang, zum besten Camembert! Den be-
zieht Berni Gruber von der Hofkäserei 
Deutschmann im weststeirischen Frauen-

tal zur Veredelung, aber Franz 
Deutschmann verkauft seine 

feinen Käsevarianten auch 
selbst. Ab Hof, über die 
Gastronomie – auch beim 
legendären „Steirereck“ 
in Wien ist er gelistet –
und über das Internet. 

„Ich freu mich über so 
kompetentes Lob – ist 
immer schön, wenn 
die Arbeit Anerken-
nung findet!“ 

Als der junge 
Franz Deutschmann 
1987 den Hof  über-

nahm, galt er als Revolutionär. Sein Be-
triebskonzept – konsequente Umstellung 
auf  bio – wurde von vielen nicht verstan-
den. Sich selbst sagte er außerdem: „Be-
vor ich als Nebenerwerbsbauer irgendwo 
in die Arbeit gehe, werde ich lieber zum 
Arbeitgeber!“ Heute produzieren zehn 
Vollzeitkräfte Käse, in Spitzenzeiten sind 
bis zu 15 Personen am Hof  beschäftigt. 

„Wir haben uns auf  die Rohmilchver-
käsung spezialisiert – eine optimale Wert-
schöpfung für Biomilch. Das mussten wir 
uns seinerzeit erkämpfen. Ich war um 
1991 persönlich beim Gesundheitsminis-
ter Außerwinkler in Wien, und wir konn-
ten durchsetzen, dass uns die Käsepro-
duktion aus Rohmilch mit einer Sonder- 
regelung gestattet wurde. Mit dem EU-
Beitritt ist das zum Glück leichter gewor-
den, jetzt sind wir Hofkäserei mit allen 
Rechten und Pflichten!“

Das Konzept Käsekunst
Schließlich verlangte die Familienpla-

nung nach einer Neuorientierung. Über 
eine Zwischenstation in der Produkt- 
leitung für Sennereibedarf  landete er 
schließlich in Riegersburg. „Ich hatte 
mein Konzept fest im Kopf: Kreative 
Käse aus Österreich – das fehlte der Gas-
tronomie.“

Der Standort war online rasch gefun-
den, die Umgebung der „Genussstra-
ße“ schien perfekt, „und als ich dann 
sah, dass der Josef  Zotter quasi mein 
Nachbar sein würde, war ich happy!“ 
2012 begann der Umbau, nachdem 
Gruber mit seinem Kon-
zept zwanzig kopf-
schüttelnde Banken 
abgeklappert hatte. 

„Jetzt läuft’s. 
Wir wollen lang-
sam wachsen, le-
ben ganz stark 

„Wir beziehen Käserohlinge von aus-
gewählten österreichischen Betrieben“, 
plaudert Gruber aus der Schule. „Denen 
lassen wir dann unsere ganze Liebe und 
Sorgfalt angedeihen – und veredeln sie 
durch Käsekunst, durch unsere Kreativi-
tät.“

Zum Käseguru ist der gebürtige Salz-
burger über eine bunte Biografie gereift. 
Von der Schulbank ging es direkt in die 
Kochlehre, dann in die weite Welt: Nor-
wegen, Nepal, das Zhiwa Ling Hotel in 
Bhutan. Zurück in Österreich „buckelte 
ich in verschiedenen Betrieben Westöster-
reichs, bis ich genug hatte und anders le-
ben wollte als in diesem gnadenlosen 
Dauerstress.“

Berni Gruber landete auf  einer Schwei-
zer Alm und blieb drei Jahre. „Ich hab’s 
von der Pike auf  gelernt, als Zusenn, als 
Küher und schließlich als Senn. Und es 
war herrlich, in der Sonne zu schwitzen 
statt als gehetzter Küchenchef !“

H
eute kommt einer der vermutlich 
besten Rohmilch-Camemberts aus 
dem weststeirischen Frauental – so 
der „Cheeseartist“, Käsesommelier 

und Affineur Bernhard Gruber. In seinem 
idyllisch gelegenen Betrieb gegenüber der 
Riegersburg dreht sich – fast – alles um 
Käse. Seine Gourmet-Käse sind auf  den 
Buffets von Kreuzfahrtschiffen ebenso zu 
finden wie in der gehobenen Gastronomie 
oder in privaten Feinschmecker-Haus- 
halten.

Franz 
Deutschmann 
fachsimpelt mit 
Lady Camilla  
und Prinz 
Charles über 
Biokäse.

Blick in 
Bernhard 

Grubers 
Käsekeller.

Käsekunst, 
auf  die Spitze 

getrieben … 
Martina und 

Bernhard 
Gruber in der 

Fromagerie 
Riegersburg.

Bernhard 
Gruber, der 
Affineur bei 
der Arbeit. 

Der Affineur 
bereitet Käse-
spezialitäten 
zum Genuss. 

Käse wird auch 
mit dem Auge 

gekauft …
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Käserohstoff-
produzentin- 
nen auf  dem 
Weg zur 
Winterweide: 
Viehabtrieb im 
Bregenzerwald. 

Steirischer Kür-
biskernkäse,  

Bio-Hofkäse, 
Bio-Steirer-

schimmel aus 
der Hofkäserei 
Deutschmann.

Handwerk 
hat goldenen 

Boden – in der 
Hofkäserei 

Deutschmann.
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derte kleine Käsereien Spitzenprodukte, 
oft nur als Geheimtipp gehandelt, immer 
öfter aber über die regionalen Grenzen  
hinaus gefragt. Käse gehört zu den ge-
schmackvollsten Beiträgen zum guten 
Ruf  Österreichs als Feinkostladen Euro-
pas. √

kaesestraße.at
hofkaeserei-deutschmann.at
thecheeseartist.at

Vermarktungsbetrieben nach genossen-
schaftlichen Prinzipien – die Bedeutung 
dieses Zusammenschlusses wird deutlich, 
wenn man weiß, dass ein durchschnittli-
cher Hof  im Bregenzerwald gerade neun 
Stück Großvieh hält. Angesichts solcher 
Kleinteiligkeit der Landwirtschaft ist Zu-
sammenarbeit eine Überlebensfrage. 

Qualitätsmerkmal des Bergkäses von 
der Käsestraße ist die silofreie Milch mit 
frischem Futter von Wiesen und Almen 
und Heu von den Talwiesen – die „Drei- 
stufenwirtschaft“, die 2011 ins immateri-
elle UNESCO-Kulturerbe aufgenommen 
wurde. Dorf- und Alpsennereien verarbei-
ten die wertvolle Milch zu Käselaiben von 
rund 50 Kilogramm pro Stück. Aus 100 
Litern Milch werden zehn Kilogramm 
Käse gewonnen. 

Zentrum und Drehscheibe der Käse-
straße ist der große gemeinschaftliche Kä-
sekeller in Lingenau, in den die Sennerei-
en ihre frischen Bergkäselaibe zur Reifung 
bringen. In den ersten drei Monaten wird 
ein junger Bergkäse jeden dritten Tag ge-
pflegt. Die Bürstenmassage mit einer 
Salzlösung vollzieht ein Roboter, der 22 
Stunden am Tag arbeitet und 120 Käse 
pro Stunde bearbeitet. Nach drei Monaten 
werden die Laibe in den Kaltkeller umge-
lagert und weniger oft vom Roboter be-
sucht – dafür stellt sich der Käsemeister 
ein, ein Mensch, der auf  Beschaffenheit 
der Rinde, auf  Lochbildung und auf  Ge-
schmack prüft. 

Rund 32.500 Laibe lagern in diesem 
Keller, und dank guter Ausgangsprodukte 
und perfekter Betreuung erreichen 94 
Prozent der Käse die Qualitätsstufe 1. 
Den Genießer freut’s, und die Region  
profitiert von der Wertschöpfung, die im 
Bregenzerwald bleibt.

Vom äußersten Westen bis in ins ost- 
steirische Grenzland produzieren Hun-

Verrät Franz Deutschmann sein Ge-
heimnis, wie er Käse produziert, die ihn 
bis zum Smalltalk mit dem Käsekenner 
Prinz Charles führten?

„Es spielen so viele Dinge mit. Die 
Rohmilch ist anders, gewinnt ihre Qualität 
aus der botanischen Vielfalt unserer Wie-
sen, die wenig Stickstoffdüngung erhal-
ten. Es hat mit der Entwicklung einer na-
türlichen Bakterienflora zu tun, mit der 
Lagerung der Mich bei optimaler Tempe-
ratur … naja, und ich brauch da auch kei-
ne Messgeräte oder Thermometer, das 
geht nach Gefühl. Wir haben je nach Jah-
reszeit unterschiedliche Käsungszeiten, 
können individuell auf  lebendige Natur-
prozesse reagieren … das läuft schon 
ganz anders als in einer Großmolkerei!“

Deutschmann schwört auf  Regionali-
tät, auch wenn aktuelle Kühl-Logistik 
neue Vertriebswege und -möglichkeiten 
eröffnet hat. „Vor fünf  Jahren haben wir 
ein Viertel der Produktion ins Ausland 
verkauft, in die Schweiz, nach Berlin – 
aber mit zunehmender Vorliebe der Kä-
sekenner für regionale Produkte ist das 
schwieriger geworden. Ein Trend, der uns 
freilich umgekehrt im Inland Rückenwind 
bringt.“ Wie zum Beispiel beim Schilcher-
landkäse, der die perfekte Verbindung 
zwischen einer Region und ihren Ge-
nussprodukten herstellt. 

Wenn Käse das Bild einer Region prägt
Wenn ein Bundesland in Österreich mit 

Käse identifiziert wird, dann Vorarlberg. 
Die „Käsestraße Vorarlberg“ gibt ein ge-
lungenes Beispiel dafür, wie ein Produkt 
einer Region Identität und Aufschwung 
verleihen kann. Die Käsestraße ist ein Zu-
sammenschluss von Produktions- und 

Deutschmann konzentriert sich auf  
Weichkäse und Natur-Rindenkäse in ver-
schiedenen Veredelungsvarianten. Mitte 
März wurde als Neuheit der „Schilcher-
landkäse“ präsentiert, ein Rohmilch- 
Schnittkäse, der ein Jahr lang reift und 
dann einen Monat in Schilcher-Trester 
eingelegt wird. Das Ergebnis: eine tolle 
Farbe, ein köstliches Aroma – die perfekte 
Ergänzung zum reschen Schilcherwein.  

„Wir haben seit jeher gern mit Bu-
schenschanken zusammengearbeitet. Lan-
ge Zeit war Käse dort eine Nebensache, 
landete allenfalls als lieblos aufgeschnitte-
ner Industriekäse auf  einer Brettljause. 
Heute hat sich schon bei vielen der Edel-
käse als idealer Weinbegleiter durchge-
setzt – das hat sich als wichtige Vermark-
tungsschiene stabilisiert!“

Woher der 
Vorarlberger 

Bergkäse 
seine würzigen 

Aromen be-
kommt …

Käse, so weit 
der Blick reicht 
– der Gemein-
schaftskeller 
der Käsestraße 
Bregenzerwald.
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vorbehalten. Aufgrund der einfacheren Lesbarkeit wurde in dieser Publikation auf  eine geschlechtssensitive Form verzichtet, die gewählte männliche 
Form schließt immer gleichermaßen weibliche Personen ein.
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Wann fahren wir wieder zu Hopi-Ho? Diese Frage bekommen Eltern, Großeltern, 
Tanten und Onkeln nur allzu gerne gestellt. Kein Wunder, erobert doch das quir-
lige Küken und Maskottchen der H2O Kindertherme in Bad Waltersdorf  die Her-
zen aller Kinder im Sturm. Und wer einmal in der Kinder- und Familientherme im 
steirischen Hügelland, nur 40 Autominuten von Graz entfernt, seinen Urlaub ver-
bracht hat, der kehrt immer wieder gerne dorthin zurück. 30.000 m2 Wasser- und 
Erlebniswelt mit  einem actionreichen Rutschenturm, verschiedenen Spaß- und 
Ruhezonen sowie einem modernen Sauna- und SPA-Bereich warten auf  Groß und 
Klein. In den Sommermonaten sorgen zusätzlich weitläufige Liegewiesen sowie 
ein Outdoor-Actionpark mit Hüpfburg, Riesenrutsche und Multifunktions-Sport-
feld für einen rundum gelungenen Badetag. Zusätzlich im Programm befinden 
sich nun auch die Familien- und Gesundheitstage, an denen man seinen Fitnesssta-
tus checken oder seinen Kindern das Thema Gesundheit spielerisch näherbringen 
kann. Nähere Infos dazu unter +43 (0) 3333 22144 oder auf  www.hoteltherme.at ■

H2O Kindertherme Bad Waltersdorf

ACTION FÜR DIE KLEINEN, 
ENTSPANNUNG FÜR DIE GROSSEN
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Damit neben der Natur auch die Gäste wieder so richtig aufblühen, stellt das 
****Superior 4-Elemente SPA & GOLF Hotel Balance den Frühling unter das Mot-
to „Health & Beauty“. Mit speziell geschnürten Packages sollen die Sinne neu ge-
schärft werden. Es geht darum, sich selbst etwas Gutes zu tun, die Lebensqualität 
zu steigern, Selbstheilungskräfte zu aktivieren, die Lebenslust neu zu entdecken 
und ganz wichtig: Zeit für sich selbst zu reservieren. Neben der „Entschleuni-
gung“ sind auch Essen und Ernährung Themen, für die Andrea Grossmann, Che-
fin des 4-Elemente SPA & GOLF Hotels Balance in Pörtschach am Wörthersee, 
schon immer „brennt“. Nicht nur liebt sie das Werkeln in einer kreativen Küche, 
als erfolgreiche Kochbuchautorin teilt sie ihre Rezepte und gibt wertvolle Tipps. 
Ihr letztes Buch findet sich schon in den Bestseller-Listen. Gemeinsam mit Me-
diziner Prof. Dr. Martin Riegler hat sie ein eigenes Ernährungskonzept zur Re-
flux-Linderung entwickelt, welches auch bei den Gästen im Balance Hotel großen 
Anklang findet. Weitere Informationen auf  www.balancehotel.at ■

****Superior 4-Elemente SPA & GOLF Hotel Balance

FRÜHLINGSPUTZ FÜR KÖRPER 
UND GEIST

TIERGESUNDHEIT,
DIE MAN SCHMECKT.

Das Wohl unserer Kühe ist uns ein ganz besonderes Anliegen.  
Alles zur einzigartigen Tiergesundheitsinitiative auf milch.com

DIE PREMIUM MILCHMACHER

SalzburgMilch2018_NAT_VORFREUDE_210x297_Coa300.indd   1 20.03.18   12:12
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Stille, ein atemberaubender Weitblick in den Naturpark Pöllauer Tal, 
liebevoll servierte biozertifizierte Haubengerichte und umsorgen- 
de herzliche Gastfreundschaft der langjährigen Mitarbeiter erwarten 
Sie. Das Wellnessreich „Bewusst Sein“ schenkt Ihnen Erdung und 
neue Energie.
„Frühlingsfrische am Pöllauberg“: zwei Nächte inkl. Allzeit-BIO-Ge-
nuss, Zeit für S’ICH im Wellnessreich „Bewusst Sein“, geführte Nor-
dic-Walking-Tour, Kräuter- oder Naturparkwanderung, Abschieds-
geschenk vom BioGut-Retter, GenussCard, ab 269,- Euro p.P. ■
Retter Hotel GmbH, GF Ulrike und Hermann Retter
8225 Pöllauberg 88, Tel.:  +43 3335 2690
hotel@retter.at; www.retter.at

RETTER Hotel Bio Restaurant, Pöllauberg/Steiermark

WELLNESSURLAUB MIT BIO-GENUSS

Und dazwischen nicht weniger als 14 „Genusspunkte“ besuchen. Seit dem heurigen Früh-
jahr ist das in der Oststeiermark möglich. Und das Schönste dabei: Die Ausflugsziele, 
Verkostungen und Führungen auf  der Tour sind mit der „GenussCard“ gratis. Bei einer 
Übernachtung bei einem GenussCard-Partnerbetrieb im Naturpark Pöllauer Tal oder im 
ApfelLand-Stubenbergsee ist die Card kostenlos. Und mit dem Radplan kann die Rad-
runde losgehen. Ein Wochenende (2 Nächte inkl. Frühstück) kostet (p. Pers. im DZ) ab 
63,- Euro. Radplan, Gastgeberverzeichnis und Freizeittipps anfordern unter: 
www.naturpark-poellauertal.at oder www.apfelland.info ■
Tourismusverband ApfelLand-Stubenbergsee, 8223 Stubenberg am See 5 
Tel.: +43 3176 8882, info@apfelland.info
Tourismusverband Naturpark Pöllauer Tal, Schloss 1, 8225 Pöllau
Tel.: +43 3335 4210, info@naturpark-poellauertal.at

Neue Radtour: Von Pöllau zum Stubenbergsee und zurück

VOM NATURPARK ZUM GRÖSSTEN BADESEE RADELN
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Im Hotel Teuschler Mogg gibt’s wieder die GenussCard, das ist 
ein Urlaubsvergnügen. Da könnt ihr machen, was euch gefällt, 
über 120 Ausflugsziele kostenlos und die Thermen sind auch 
gleich in der Nähe. Ah genau … Radln könnt ihr auch ausleihen 
oder einfach von einem Buschenschank zum anderen spazieren, 
suuuper. Im Hotel könnt ihr es euch gut gehen lassen, geniale 
steirische Küche, gute Weine. Rundherum die ruhige Natur und 
auch mal wieder ausschlafen … ahhh.
Schaut’s einfach rein, liebe Grüße Ingrid und Robert ■
Hotel-Teuschler Mogg e.U.***S, Inh. Ingrid Thorhaggen
Leitersdorfberg 58, 8271 Bad Waltersdorf, Tel.: +43 3333 2290
info@teuschler-mogg.at, www.teuschler-mogg.at

Servus Urlaubs-Max, Susanne und Michi,

HABT’S IHR GHÖRT?

... und damit freien Eintritt zu über 120 Ausflugszielen. Die 
Karte öffnet Ihnen die Tore zu den schönsten Ausflugszielen 
der Oststeiermark. Entdecken Sie genussvolle Führungen bei 
Manufakturen, kreative Workshops, Kulinarikanbieter, zahlrei-
che Ausflugsziele für Kinder sowie besondere Entdeckungs-
touren durch duftende Gärten oder stimmungsvolle Schlösser 
und Altstädte. Sie erhalten die GenussCard bei über 150 Näch-
tigungspartnern (Hotels, Pensionen und Privatunterkünften) 
ab der ersten Nächtigung. Die Karte gilt für die gesamte Auf-
enthaltsdauer! Mehr Informationen unter www.oststeiermark.com oder www.genusscard.at ■
Tourismusregionalverband Oststeiermark, St. Johann bei Herberstein 100, 8222 Feistritztal
Tel.: +43 3113 20678, info@oststeiermark.com

Zu Ihrem Genussurlaub zwischen 01.03. und 31.10.2018:

DIE GENUSSCARD ALS GESCHENK ...
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Wer in der Blütezeit durch die Obstgärten wan-
dert oder mit dem Fahrrad eine Tour durch 
das ApfelLand macht, erlebt nicht nur die 

prächtigen weiß-rosa Blütenteppiche auf  den Bäumen, 
die wie Schaumwolken die Zweige bedecken, sondern 
auch ein unbeschreiblicher, süßer Duft strömt von den 
Millionen Blüten aus und legt sich über das Land. 
Beim Picknick unter den blühenden Apfelbäumen, da 
kommen die Träume vom Paradies. So müssen Adam 
und Eva sich gefühlt haben, berauscht von den Blüten, 
als sie von der verbotenen Frucht genascht haben. Nicht 
verboten ist es, die vielen Apfel-Speisen und Apfel-Ge-
tränke zu versuchen, die von den Gastronomen entlang 
der Apfelstraße angeboten werden. Ganze Menüfolgen 
zaubern sie aus den süß-säuerlichen Früchten, von der 
Mostschaumsuppe bis zum klassischen gezogenen Ap-
felstrudel. Und dazu die vielen Apfelsaft-Variationen, 
der Apfelmost und zum Abschluss ein Apfelschnaps! 
Der Beste von allen ist der Abakus, der von den Ap-
felmännern in streng geheimen Ritualen gebrannt und 
gelagert wird. 

Höhepunkt der Blütezeit ist das Apfelblütenfest. Heuer 
wird es am Sonntag, den 29. April im Apfeldorf  Puch 
stattfinden. Auf  der grünen Wiese, unter den blühenden 
Apfelbäumen wird musiziert und getanzt. Die Apfelbau-
ern bieten Säfte, Most und Schnaps zu den kulinarischen 
Köstlichkeiten an. Eine geführte Apfel-Blüten-Wande-
rung durch die Obstgärten rund um Puch mit Labestel-
len bei den Apfelbauern ist eine intensive Begegnung 
mit der erwachenden Natur. Kutschenfahrten und Kin-
der-Erlebnisstationen runden das Programm des Blü-
tenfestes ab. 
Mehr Informationen unter www.apfelstrasse.at.  ■

Oststeiermark Tourismus – 
Projekt „Flagship Products“
St. Johann bei Herberstein 100, 8222 Feistritztal
Tel.: +43 3113 20678
info@oststeiermark.com; www.oststeiermark.com

Die Einschaltung wurde im Zuge des Projektes „Flagship Products“ erstellt. Flagship Products 
wird vom grenzübergreifenden Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowenien-Österreich (Eu-
ropäischer Fonds für regionale Entwicklung – EFRE) und vom Land Steiermark unterstützt.

Ab Mitte April verwandelt sich die 25 Kilometer lange Apfelstraße in ein Blütenmeer. 
Das Apfelblütenfest findet am 29. April 2018 im Apfeldorf  Puch bei Weiz statt. 

AUFBLÜHEN IN DER 
OSTSTEIERMARK!
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KÖSTLICHER 
SÜDEN

Von der Bio-
heumilch zum 

Käse – am 
Jörgishof  im 

Lesachtal 
können Besu-

cher mit der 
Bergbäuerin 

nach Herzens-
lust buttern 
und käsen.

Viele alte 
Obstkisten 
ergeben ein 
völlig neues, 
warmherziges 
Konzept, ge-
tragen von den 
Nachhaltig-
keitsgedanken 
der Protago-
nisten.

Fo
to

s: 
ww

w.
slo

wf
oo

d.
tra

ve
l/

W
. H

um
m

er
; E

lia
s J

er
us

al
em

; C
ity

ar
ka

de
n;

 ’s
 F

ac
hl

 

Mit außergewöhnlichen Plätzen abseits von Bauernmärkten 
und Selchwürsteln macht Kärnten im Bereich der entschleunigten 

Kulinarik überraschend modern von sich reden. 

Text: Gabriele Köchl

duzenten, viel Tradition, viel Landwirt-
schaft – so lassen sich leicht genussvolle 
Brücken zwischen Gast und Region bau-
en. Wer hierherkommt und sich dem viel-
seitigen Programm anvertraut, legt gerne 
Hand an, hilft mit, erlebt, wie mit gekonn-
ten Handgriffen Brot oder Käselaibe ent-
stehen. Dadurch entsteht ein neues, köst-
liches Gefühl für den echten Wert dieser 
naturbelassenen und herausragenden Le-
bensmittel.

E
in Paradebeispiel für die Verlang- 
samung als Lebensmaxime ist die 
Slow-Food Region um Kötschach- 
Mauthen. In einer Edelgreißlerei 

treffen sonnengeküsste Tomaten auf  
schwarzes Gold, geräucherter Branzino 
bettet sich auf  Schwiegermutterzungen, 
die Weinauswahl ist überraschend. Das 
Kärntner Gailtal und das Lesachtal sind 
zur weltweit ersten Slow-Food-Travel- 
Destination geworden. Viele kleine Pro-

Im Lesachtal 
wird die 
Langsamkeit 
zelebriert und 
heraus kommt 
ein Besuch der 
besonderen 
Art.

Gute Milch von 
heimischen 

Ziegen wird 
von Familie 

Pobaschnig zu 
cremigem Eis 

aus der Region 
verarbeitet und 
am Marktplatz 
Mittelkärnten 

angeboten.

Sache‘ trifft vollkommen zu. Das spürt 
man bei jedem einzelnen Produkt.“ 

Die Mitte in Kärnten
Die Tourismusregion Mittelkärnten ist 

ein Naturparadies mit imposanten Ber- 
gen wie den Nockbergen und der Sau- 
alpe, mit einladenden Almen, naturbe- 
lassenen Seen, Teichen und Moorland-
schaften. Hier haben sich Gastronomen, 
landwirtschaftliche Betriebe, Veredler und 
Winzer zu einem genialen Projekt zusam-
mengetan. Der Marktplatz Mittelkärnten 
ist ein Streifzug, der diese faszinierende 
Region in all ihren Facetten erlebbar 
macht. Qualitätsorientierte Manufaktu-
ren, ehrliche und variationsreiche Gastro-
nomie und Beherbergung, landwirtschaft-
liche Betriebe, echte Handwerkskunst, 
engagierte Weinbauern, Bierbrauer und 
kreative Veredler machen den Marktplatz 
Mittelkärnten zu einem Sehnsuchtsort für 
Genussliebhaber.

Frisches am See
Die Genussfestspiele am Wörthersee 

finden auch 2018 wieder statt. Von 27. 
April bis 6. Mai 2018 erwacht der ganze 
See beim Zusammentreffen der besten 
Küchenkünstler. Bei den See.Ess.Spielen 
– dem Genussfestival am Wörthersee – 
machen Spitzenköche der Region gemein-
sam mit internationalen Gastköchen die 
Küchen am See zu Spielstätten des lust-
vollen Essens. Das Casinorestaurant „Die 
Yacht“ mit Koch Marcel Vanic bietet von 
Sonntag, dem 29. April, bis Sonntag, dem 
13. Mai 2018, ein ganz besonderes Menü 
unter dem Titel „H2O World Roulette“ 
an. Wie der Name des Menüs schon ver-
muten lässt, findet sich darin allerlei 
Hochwertiges aus den heimischen Gewäs-
sern.  √

Gemeinsam statt isoliert
Dem Trend der Nachhaltigkeit und  

Innovation folgt auch das Konzept des  
’s Fachls. Im Geschäft können Flächen in 
bester Lage gemietet werden. ’S Fachl  
verkauft und bewirbt die Produkte der 
Mieter. Durch die große Produktvielfalt  
im Kreativ-, Design- und Schmankerl- 
bereich wird eine viel größere Anzahl  
an potenziellen Kunden erreicht. Ingun 
Kluppenberger, die ’s Fachl in Villach und 
Klagenfurt führt, ist selbst verliebt in  
ihr Geschäft: „Ich lebe fast ausschließlich 
von den Dingen aus meinem Geschäft, 
wir haben Brot in Bioqualität, sämtliche 
Milchprodukte, Wurstwaren, Nudeln, Öle, 
Spirituosen, Weine, Gewürze und auch 
Frischfleisch. Ich bin sehr glücklich über 
dieses Konzept, es entspricht meinem Le-
bensmotto!“ Fast 300 alte Obstkisten aus 
dem Lavanttal stapeln sich in dem Ge-
schäftslokal übereinander und ergeben ein 
ganz neues Bild des Einkaufens. Weg vom 
grellen Licht und dem Gewusel der Ein-
kaufszentren mit ihrem übermäßigen An-
gebot. Zurück zur Einfachheit, zum Ech-
ten, zum Wahren.

Eine Oase im Trubel
Geschäftigkeit, sehr viel Angebot, glit-

zernder Modetempel – das sind die  
Cityarkaden in Klagenfurt, und oh Wun-
der: Auch hier findet sich eine Insel, im 
Untergeschoß hat ein großer Stand sein 
Sortiment an Biowaren aufgebaut, der 
Mallhof  aus Bad Kleinkirchheim, schon 
bekannt als Mieter im ’s Fachl. Center- 
manager Ernst Hofbauer ist begeistert 
von den Produkten und auch die Kunden 
sind es. „Ich freue mich sehr, dass wir seit 
einigen Monaten ‚Mallhof  – die Biobau-
ern aus Bad Kleinkirchheim‘ bei uns im 
Haus haben. Ihr Slogan ‚Mit Herz bei der 

Im Rahmen des 
Genussfestivals 
am Wörthersee 
bietet das Casi- 
norestaurant 
„Die Yacht“ 
mit Koch 
Marcel Vanic 
ein ganz beson-
deres Menü an.

Mitten im 
Trubel werden 

die Besucher 
zum Ursprung 
zurückgeführt: 

Biohof  Mallhof  
in den City-

arkaden.
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115 Shops  |  www.city-arkaden-klagenfurt.at

SHOPPEN UND GENIESSEN IN KÄRNTENS 
SCHÖNSTEM EINKAUFSZENTRUM.
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ative Veredler: Insgesamt 45 Betriebe haben sich zusam-
mengetan und machen den Marktplatz Mittelkärnten zu 
einem Sehnsuchtsort für Naturverbundene und Genuss-
liebhaber. Ein sinnlicher Streif-
zug, der die Region in all ihren 
Facetten erlebbar macht. 
www.marktplatzmittelkärnten.at
Der neue Kärnten Küchen- 
Guide
Welcher Koch serviert fang-
frische Seeforellen, wo gibt es  
die besten Käse-Spezialitäten?  
Der neue Kärnten Küchen- 
Guide hat stets die richtige  
Adresse parat. 
Kostenlos bestellbar unter Tel.  
0463 3000 oder unter
www.kaernten.at.  ■

Im sonnigen Süden Österreichs steht eine gesunde, 
verantwortungsbewusste Ernährungs- und Esskul-
tur ganz oben auf  der Speisekarte. Regionale Le-

bensmittel, traditionell erzeugt, nachhaltig angebaut, 
frei von Zusatzstoffen, saisonal und frisch können die-
se mit gutem Gewissen kreativ zubereitet werden. Eine 
Zusammenarbeit zwischen Produzenten und Köchen, 
die auf  Wertschätzung und gegenseitigem Vertrauen ba-
siert. Gut, sauber und fair. 
1. Slow Food Travel Destination 
Erlebbar wird dies in der weltweit ersten Slow Food 
Travel Destination im Gailtal und Lesachtal. Erlebnis-
programme sowie Slow-Food-Reisen ermöglichen den 
Blick über die Schulter und hinter die Kulissen. Alte Re-
zepte neu entdecken, gemeinsam das frisch gebackene 
Brot aus dem Holzofen holen, duftende Kräuter sam-
meln – in Kärnten ist die eigene Kindheit plötzlich wie-
der ganz nah. Dem Produkt Zeit geben, mit der Natur 
und ihren Ressourcen sorgsam umgehen, dies will man 
in aller Ursprünglichkeit vermitteln. 
Buchbar unter www.slowfood.travel

Eine Region – ein Marktplatz 
Qualitätsorientierte Premiummanufakturen, ehrliche 
Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe, echte Hand-
werkskunst, engagierte Weinbauern, Bierbrauer und kre-

Gehaltvoll, frisch und gesund ist die Esskultur des Südens, von der Erzeugung über 
die Weiterverarbeitung bis zum kulinarischen Genuss. „Gut. Sauber. Fair.“ – unter 

diesem Aspekt werden regionale Köstlichkeiten in Kärnten veredelt. 

SÜDLICHER GENUSS

Tipps für südliche Genussmomente: 
See-Ess-Spiele 
27. April bis 6. Mai, www.see-ess-spiele.com  
Küchenkult in Villach   
3. bis 13. Mai, www.kuechenkult.at 
Aufwartn am Weißensee
20. bis 27. Mai, www.weissenseekulinarik.at 
Tafeln am Millstättersee
September bis Oktober, www.millstaettersee.com 
Hüttenkult in Villach
Herbst 2018, www.huettenkult.at



Jürgen Tritremmel HÖRT NICHT RADIO!
Neudörfl , Samstag, 06:10 Uhr:

Er druckt gerade mit seinen Kollegen Ihr Magazin. 
Damit es garantiert pünktlich zum Einsatz kommt.

Unser Team lädt auch Sie ein:

LET’S PRINT YOUR 
COMMUNICATION TOOL.

Leykam Let’s Print – größtes Druckunternehmen Österreichs 
und Mitglied der Walstead-Gruppe, dem führenden un-
abhängigen Druckkonzern Europas – nimmt im Konzern 
eine zentrale Rolle für die D-A-CH-Region und die 
CEE-Staaten ein.
Im Herzen Europas produzieren wir auf 18 Rollenoffset-
Maschinen Ihre Flugblätter, Magazine und Beilagen in höch-
ster Qualität. Kompetente Serviceleistungen und absolute 
Terminsicherheit sind dabei für uns selbstverständlich.

www.leykamletsprint.com | Neudörfl – Müllendorf – Hoče – Břeclav | Tel.: +43 (0)5 9005-0 | office@leykamletsprint.com

00_VORLAGE_LEYKAM_A4 hoch_abf_Sujet 1_Tritremmel.indd   1 02.02.17   10:10

VORF REUDE -Gewinnspiel

Gewinnen Sie drei herrliche Tage in der sonnigsten Region Österreichs und genießen 

Sie dabei jeglichen Komfort im AVITA Resort****Superior. An drei Wellnesstagen und in zwei 

Wohlfühlnächten werden Sie mit dem kompletten AVITA-Wohlfühlprogramm verwöhnt. 

Ein romantisches Picknick für zwei am Romantiksteg am Naturbadeteich gibt es obendrauf. 

Neben der ¾-Verwöhnpension erhalten Sie sämtliche Annehmlichkeiten der AVITA Therme – 

exklusiver Zugang zum Sauna-Garten Eden sowie zum AVITA Lady’s Spa inklusive.

Einfach einen Brief  an VORF REUDE , Theodor-Körner-Straße 120a, 8010 Graz, ein Fax an 

0316/834020-10 oder ein E-Mail mit dem Betreff  „Gewinnspiel“ an vorfreude@vorfreude.cc

senden oder auf  unserer Facebook-Seite www.facebook.com/VorfreudeMagazin posten, wo-

rauf  Sie sich in diesem Frühling/Sommer am meisten freuen, und schon sind Sie bei der Verlo-

sung unseres tollen Preises dabei. Bitte teilen Sie uns Namen, Adresse und E-Mail-Adresse mit!

Dieser Preis wird unter allen Einsendungen und Kommentierenden verlost. Teilnahmeschluss: 30.06.2018. Alle Leser und User
sind teilnahmeberechtigt. Die Gewinner werden schriftlich verständigt, eine Barablöse oder Umtausch ist nicht möglich. Die uns
mitgeteilten Adressen werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Im AVITA Resort****Superior  
in Bad Tatzmannsdorf traumhafte

Wellness-Tage erleben!
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Interaktive Stationen, aufwendige Rekonstruktionen sowie multimediale Aufbereitungen machen den Museumsbesuch zum Erlebnis.
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Mit Schaugrabungen, eindrucksvollen Original- 
funden, Forschungsabenteuern für Nach-
wuchs-ArchäologInnen, interaktiven Apps 

und virtuellen Welten gibt die Landesausstellung von 27. 
April bis 4. November 2018 einen vielschichtigen Ein-
blick in das Leben der Römer vor 1800 Jahren. Haupt-
standort der Landesausstellung ist Enns, die älteste 
Stadt Österreichs. Weitere Schauplätze sind Schlögen 
und Oberranna im Oberen Donautal.
Enns war einer der größten und wichtigsten Handels- 
und Militär-Stützpunkte an der Nordgrenze des Römi-
schen Reiches. Seine Bedeutung erlangte es durch die 2. 
Italische Legion, die hier gegen Ende des 2. Jahrhun-
derts n. Chr. das einzige Legionslager in der römischen 
Provinz Noricum errichtete.
Die neu gestaltete Ausstellung im Museum Lauriacum 
zeigt mit kostbaren Originalfunden, aufwendigen Re-
konstruktionen, interaktiven Stationen und einem ei-
gens für die Landesausstellung produzierten Film, dass 
die Legionäre weit mehr als nur Krieger waren. Das Pu-
blikum der Landesausstellung erlebt, wie diese Pioniere, 
Baumeister und Handwerker gearbeitet und mit ihren 
Familien gelebt haben.
Eine faszinierende Zeitreise durch die Baugeschichte 
von der römischen Antike bis zur Gotik bietet der Be-

Ausgrabungen live miterleben
Ein großer Teil der römischen Siedlung befindet sich 
am Gelände der Firma Büsscher & Hoffmann in Enns. 
Im Herbst 2018 wird eine Taberna, ein Haus mit La-
denfront, an der „ersten Nordumfahrung von Enns“, 
einer der Hauptstraßen der antiken Siedlung, vollständig 
freigelegt werden.
Bei diesen sogenannten „Schaugrabungen“ können die 
archäologischen Arbeiten aus nächster Nähe beobach-
tet werden. Im Gespräch mit den ForscherInnen haben 
Besucher auch die Möglichkeit, mehr über die Ausgra-
bungsstätte und die aktuellen Funde zu erfahren. 
Die Schaugrabungen finden von 3. September bis 4. 
November, Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr statt.
Römerbad Schlögen
Am Standort des heutigen Schlögen befanden sich zur 
Römerzeit ein Kastell, eine kleine Siedlung und ein 14 
Meter langes Badehaus. Es wurde mit erstaunlicher 
technischer und baulicher Finesse errichtet und besteht 
aus drei Räumen: dem Caldarium (Warm-Baderaum), 
dem Tepidarium (Lau-Baderaum) und dem Frigidarium 
(Kalt-Baderaum). Beheizt wurde das Bad mit dem Prae-
furnium, einer Wand- und Bodenheizanlage.

Das um 170 n. Chr. errichtete und für 150 Mann ange-
legte Kleinkastell war von einer Wehrmauer mit einem 
hölzernen Wehrgang umschlossen. Die Auswertung der 
Funde zeigte, dass das Areal bis weit ins 5. Jahrhundert 
genutzt wurde.
Römerpark Schlögen
Der für die OÖ. Landesausstellung 2018 errichtete 
Schutzbau über den Ruinen des römischen Badegebäu-
des bildet das Herzstück des Römerparks.
Beim Hotel Donauschlinge kann man die Überreste 
des westlichen Kastell-Tors bestaunen. Stereoskope 
zwischen den beiden Ausgrabungsstätten und beim be-
rühmten Schlögener Donaublick ermöglichen dreidi-
mensionale Blicke in die Vergangenheit. Die Rekonst-
ruktionen vermitteln ein lebhaftes Bild von Kastell und 
Siedlung um etwa 200 n. Chr. und zaubern originalge-
treue Römerschiffe auf  die Donau.
„Römerburgus“ Oberranna
In Oberranna bei Engelhartszell errichteten die Römer 
vor etwa 1700 Jahren unmittelbar über der Donau eine 
kleine, sehr massive Befestigungsanlage mit quadrati-
schem Grundriss und an den Ecken angesetzten Rund-
türmen. Dieser „Quadriburgus“ war zu seiner Blütezeit 
vermutlich dreigeschoßig und etwa zehn Meter hoch.

Nachdem der Burgus noch zur Römerzeit einem Brand 
zum Opfer fiel, vergingen über 1000 Jahre, bis im Spät-
mittelalter ein neues Gebäude über dem Schuttkegel des 
Burgus errichtet wurde. Diese Aufbauten schützten die 
alten Gemäuer, sodass wir heute das mit Abstand am 
besten erhaltene römische Bauwerk Oberösterreichs vor 
uns haben.
Ein Schutzbau macht diesen archäologischen Schatz für 
die Öffentlichkeit zugänglich und erhält diesen für zu-
künftige Generationen. Im Inneren des Baus führt eine 
zum Teil schwebende Steganlage in Stahl-Holzkonst-
ruktion die BesucherInnen über die römischen Ruinen. 
Am höchsten Punkt eröffnet sich ein wunderbarer Blick 
auf  die Donau und macht die strategische Lage und die 
Funktion des Römerburgus nachvollziehbar. 
So macht die Landesausstellung 2018 Geschichte erleb-
bar. Nähere Informationen finden Sie auf  www.landesaus-
stellung.at.  ■

such in der Basilika St. Laurenz. Hervorragend erhaltene 
Baureste in der Unterkirche zeugen von einer römischen 
Stadtvilla und einer frühchristlichen Kirche aus der Zeit 
des heiligen Severin. 
Archäologie-Stationen
Entlang der alten römischen Straßen in Enns ergänzen 
Archäologie-Stationen die Ausstellungen und vermit-
teln die Dimension des römischen Legionslagers und 
der Zivilsiedlung sowie die Beziehung zur mittelalter-
lichen Stadt. Informationstafeln, Stereoskope und eine 
App lassen Enns zur Zeit der Römer virtuell wiederauf- 
erstehen.

500 Jahre lang prägte das Römische Reich unser Land und hat dabei bleibende 
Spuren hinterlassen. Die Landesausstellung 2018 lädt nun ein, diese zu erforschen 

und zu erleben.

DIE RÜCKKEHR 
DER LEGION – 

RÖMISCHES ERBE IN 
OBERÖSTERREICH

Bei sogenannten „Schaugrabungen“ können archäologische 
Arbeiten aus nächster Nähe beobachtet werden.

Zahlreiche Originalfunde der Römerzeit finden sich in der neu 
gestalteten Ausstellung im Museum Lauriacum.

Als älteste Stadt Österreichs liefert Enns die perfekte Kulisse 
für die Landesausstellung 2018.

Die Basilika St. Laurenz weist sowohl Baustile der römischen 
Antike als auch der Gotik auf.



Über allen Dingen stehen, durchatmen, 
Natur mit allen Sinnen erleben. 

Dafür ist das Großarltal ein wunderbarer Ort. 
Über Käsemacher, Gästeflüsterer. 

Und warum die Berge das beste Fitnessstudio sind.  

Text: Claudia Piller-Kornherr 

sel, in denen seit Generationen aus Sauer-
milchtopfen der würzige Knetkäse, eine 
Spezialität des Großarltals, angerührt und 
geräuchert wird. Auch der Frischkäse, die 
Butter, das Brot und der Speck kommen 
wie anno dazumal aus eigener Produktion. 
Über eine angelehnte Holzleiter erreicht 
man von der Stube aus den Hüttenboden 
– der Schlafplatz für die Sennerfamilie. 
Geschlafen wird selbstverständlich im 
Heu. Im Sommer komme sie mit ihrer  
Familie oft hier herauf, erzählt Tina Neu-
degger. „Hier oben kann ich abschalten, 
wenn es im Hotel mal wieder stressig 
war.“ Das können wir gut nachvollziehen: 
Nach einer zünftigen Jause lassen auch 
wir in der Wiese die Seele baumeln – neu-
gierig beschnuppert von jungen Ziegen. 
Zwischen Gräsern und Almblumen, Berg-
spitzen und kühlen Seen erkennt man 
plötzlich, wie schön die Natur eigentlich 
ist.

K
önnten Almhütten Geschichten er-
zählen, die Karseggalm hätte uns 
wohl viel zu berichten. 400 Jahre 
hat der urige, hölzerne Bau am 

nördlichsten Teil des Großarltals auf  dem 
Buckel und ist damit die älteste bewirt-
schaftete Alm des Tals. Gemeinsam mit 
unserer Gastgeberin Tina Neudegger, der 
umtriebigen Chefin vom Hotel Nessler-
hof  unten in Großarl, genießen wir die 
kräftige Bergluft und die Ruhe auf  1603 
Metern. Und fühlen uns ein wenig aus der 
Zeit gefallen. Denn auch wenn heute die 
Schotterstraße bis vor die Hütte führt, das 
Leben hier oben hat sich seit damals nicht 
sehr verändert. Der Boden im inneren der 
Hütte besteht aus nacktem Lehm, teilwei-
se ist er mit Baumrinde ausgelegt. Es ist 
recht dunkel in der „Wehstatt“, so nennt 
man die „Küche“ in der alten Hütte. 
Strom gibt es hier nicht. Über dem offe-
nen Feuer hängen zwei große Kupferkes-

Auf  der Alm, 
da gibt’s koa 
Sünd – und 
auch keinen 
Strom. Auf  der 
Karseggalm 
wird der Knet-
käse wie anno 
dazumal über 
dem offenen 
Feuer geräu-
chert.
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Bergbahnen eröffnet. Das Gastgeben liegt 
Hermann Neudegger im Blut. Immerhin 
darf  man auf  40 Jahre Vermietung im 
Nesslerhof  zurückblicken. Gestartet wur-
de im Haus Ursprung, das heute noch  
als charmante Frühstückspension gebucht 
werden kann. Ein Naturschwimmteich 
und der Infinity-Outdoorpool folgten. In 
den neuen Zubau „Zwanzigsechzehn“, 
benannt nach dem Eröffnungsjahr, haben 
Tina und Hermann ihr ganzes Herzblut 
gesteckt, um den Wünschen der Gäste ge-
recht zu werden. „Deshalb sind wir auch 
die Gästeflüsterer“, erzählt sie und zwin-
kert uns verschwörerisch zu. Gästeflüste-
rer? Was sie damit meint, interessiert uns 
natürlich. „Es ist nicht die Hardware des 
Nesslerhofs. Die kann man kopieren. Es 
sind die Menschen im und rund ums 
Haus, die tagtäglich für die Gäste arbei-
ten. Unsere Mitarbeiter, unsere Lieferan-
ten, unsere Bergführer und wir“, so die 
Vollblutgastgeberin und Mutter von drei 
Mädchen. „Wir haben viel mit unseren 
Gästen gesprochen, Fragebögen gelesen, 
Bewertungen angeschaut, mit unseren 
Mitarbeitern diskutiert. Bis wir endlich 
verstanden haben, dass unser ehrlicher 
und herzlicher Umgang mit den Gästen 
genau das ist, warum bei uns aus Neukun-
den Stammgäste werden. Das hat uns 
stolz gemacht und uns den Mut gegeben, 
uns Gästeflüsterer zu nennen.“ 

Sportliche Wanderer würde es womög-
lich hinauf  auf  die Kitzsteingabel oder 
gar auf  den Saukarkopf  ziehen, wir be-
gleiten Tina Neudegger hinunter zum 
Epizentrum ihres Schaffens – ins Hotel 
Nesslerhof. Beim Abstieg erzählt sie uns 
allerhand Wissenswertes über ihr Groß- 
arltal: Die Karseggalm ist nämlich nur 
eine von 40 bewirtschafteten Almen, die 
dem Großarltal den Beinamen „Tal der 
Almen“ eingebracht haben. Rund 400 Ki-
lometer markierte Wanderwegen, die bis 
in den Nationalpark Hohe Tauern führen, 
gilt es zu erwandern. Auch ein Kapellen-
wanderweg für Pilger entstand 2009 durch 
die Zusammenlegung der zwei Pfarrkir-
chen in Großarl und Hüttschlag mit den 
elf  Kapellen in der Nähe des Talgrundes. 
Das Großarltal mit seinen ca. 3800 Ein-
wohnern liegt etwa 70 Kilometer südlich 
der Stadt Salzburg und etwa in der Mitte 
dieses 30 Kilometer langen Tales liegt das 
„Europadorf“ Großarl. 

Was man Gästen so flüstert 
Gemeinsam mit ihrem Mann Hermann 

hat Tina Neudegger 2011 den Nessler- 
hof  als Vier-Sterne-Superior-Haus direkt  
gegenüber der Talstation der Großarler  

Springlebendig: 
Die Neu-
deggers sind 
Gastgeber und 
Gästeflüsterer 
aus Leiden-
schaft. In 
Großarl haben 
sie sich ihren 
Lebenstraum 
erfüllt. 

um geht, beste Fleischqualität in unsere 
Küche zu liefern. Einer von uns, aus dem 
Großarltal.“ Und Tina fügt hinzu: „Ge-
nauso wie unser Strom nicht aus der 
Steckdose, sondern von unserer Fotovol-
taik- und der Hackschnitzelanlage kommt, 
hat auch unser Wasser seine eigene Ge-
schichte. Es sammelt sich im Bergland- 
gebiet und tritt über unsere Unter- 
bergquelle ans Tageslicht – ein Stück Na-
tur zum Trinken, Duschen, darin Schwim-
men.“

Andreas und die Liebe zum Leben
Tags drauf  lassen wir uns von einem 

dieser Gästeflüsterer „die Wadln viere-
richten“. Andreas ist diplomierter Perso-
nal- und Athletiktrainer sowie Fitnessex-
perte. Und alles andere als ein Stuben- 
hocker. Wie man mit Biophilia-Training in 
der prachtvollen Natur des Großarltals 
beim Gehen mit gezielten Fitnessübungen 
Herz und Kreislauf  und das Immunsys-
tem stärkt, das demonstriert uns der Na-
turbursch bei einem gemeinsamen Fit-
ness-Walk. Das Erlernte ist nicht nur für 
den Urlaub in den Bergen gedacht. „Das 
lässt sich auch zu Hause im Alltag einfach 
praktizieren“, ergänzt er. Schließlich steht 
Biophilie für die Liebe zum Leben. Denn 
die Berge, sagt der Andreas, sind das beste 
Fitnessstudio. Da ist für jeden etwas da-
bei: Mountainbikern, Singletrailern, Wan-
derern oder Hochgebirgsfanatikern bietet 
das Großarltal ein abwechslungsreiches 
Terrain. Oben drauf  gibt es die sogenann-
ten Berg-Gesund-Aktivitäten: Herausfor-
dernde Gipfeltouren stehen dabei genau-
so am Programm wie Entschleunigung  
in freier Natur, Yoga auf  der Alm, Gleit-
schirmfliegen und Klettern. Für Gäste aus 
Mitgliedsbetrieben sind die Touren kos-
tenlos. Aus dem Urlaub nicht nur erholt, 
sondern auch fit zurückkommen – das ge-
fällt uns. Einen Muskelkater werden wir 
als Souvenir mit nach Hause nehmen.

Total regional
Wenn es um das kulinarische Erlebnis 

geht, sind Tina und Hermann kompro-
misslos. Ihre Lieferanten stammen alle-
samt aus der Region. Das frisch gebacke-
ne duftende Brot zum Frühstück, die Eier 
oder die Milch – auch bei der Fleisches-
lust sind One-Night-Stands im Nessler-
hof  unerwünscht. Hermann Neudegger 
erzählt fast ein bisschen stolz: „Der Metz-
germeister Lenz zum Beispiel ist seit Lan-
gem unser Vertrauensmann, wenn es dar-
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Die Gästeflüsterer servieren aber na-
türlich nicht nur Wasser. Der Weinkeller 
birgt mehr als 250 hochwertige Etiketten, 
liebevoll bestückt von der Hofherrin, die 
selbst ausgebildete Sommelière ist. Früher 
einmal hat Hermann Neudegger selbst die 
Küchenmannschaft dirigiert. Heute legt er 
diese Aufgabe vertrauensvoll in die Hände 
seines kompetenten Küchenteams. Seine 
Leidenschaft für gutes, ehrliches Essen  
ist nach wie vor ungebrochen. Eines sei-
ner Lieblingsgerichte – ein altes Familien-
rezept – sind die „Pongauer Kasnockn“. 
Wenn es die gibt, sieht man ihn auch heu-
te noch in der Küche beim Probieren und 
Abschmecken.

so pittoresk, dass es fast unwirklich er-
scheint. Wir müssten unbedingt einmal 
herkommen, wenn im Sommer hier oben 
die Musik aufspielt, müssen wir zum  
Abschied versprechen. Das machen wir,  
versprochen. Zurück hinunter ins Tal geht  
es flott bergab über Almwiesen und  
Forststraßen. Mit gutem Schwung errei-
chen wir das Zentrum von Großarl. Einen 
Schwung, den wir mit in den Alltag neh-
men werden. √

www.großarltal.at
www.berg-gesund.at
www.nesslerhof.at

Am letzten Tag geht’s noch einmal auf  
die Alm – diesmal ganz gemütlich mit 
dem E-Bike. Und diese Tour ist Chefsa-
che. Sportskanone Hermann Neudegger 
fährt voran zur entzückenden Paulhütte 
auf  der Aigenalm. Empfangen von den 
frei laufenden Schweinen geht’s die letz-
ten Meter hinauf  zur Hütte. Der freund- 
liche Almwirt Hermann Kreuzer heißt 
uns besonders herzlich willkommen. In 
der gemütlichen Stube sitzen wir im  
Herrgottswinkel und lassen uns den Kai- 
serschmarrn seiner Tochter Katharina 
schmecken. Es ist hier so wunderschön, 

Auch Bergfexe  
brauchen 
einmal ein 
Hideaway: Im 
Nesslerhof  
fühlen sich 
Genussspechte, 
Wandersleute 
und Wellness-
Freaks gleicher-
maßen wohl.

GENUSS, SPORT & FAMILIE

SANKT JOHANN-
ALPENDORF

Entdecken Sie die traumhaft, unberührte Naturlandschaft der öster-
reichischen Alpen während einer langen Wanderung auf die Gipfel, die 

mit Ihrem Ausblick jede Anstrengung wert sind. Genusswanderer nutzen 
auch gerne die Gondelbahn, welche sie das erste Stück unterstützt,

damit sie mit viel Energie die volle Schönheit der Bergwelt gleich von 
oben entdecken und erkunde können.

www.sanktjohann.com
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aden an einem See oder doch lieber 
Wandern in den Bergen – diese Fra-
ge stellen sich viele Österreich-Ur-
lauber jeden Sommer aufs Neue. 

Warum sich für eines entscheiden müssen, 
gibt es doch Sankt Johann-Apendorf. Le-
diglich 45 Kilometer von der Salzburger 
Altstadt entfernt liegt die Kleinstadt in-
mitten der beeindruckenden Bergland-
schaft der Hohen Tauern, des Hochkö-
nigs und des Tennengebirges. Zahlreiche 
naturbelassene Gebirgsbäche bieten auf  
den langen Wanderungen eine erfrischen-
de Abkühlung an heißen Sommertagen. 
Wem nach ausgiebigerem Badevergnügen 
ist, der findet dies im großen Sankt Johan-
ner Waldschwimmbad ebenso wie im idyl-
lischen Badesee Plankenau. Umgeben von 
einem herrlichen Bergpanorama, liegt der 
See, der über eine hauseigene Quelle mit 
Frischwasser versorgt wird, südlich von 
Sankt Johann und bietet mit seinen groß-
flächigen Liegewiesen genügend Platz 
zum Erholen. 

Erleben für alle Sinne
Es ist die Mischung aus ländlichem 

Charme und urbanem Style, die das Flair 
der Pongauer Bezirkshauptstadt aus-
macht, wie Stefanie Mayr, Geschäftsfüh-
rerin Tourismusverband Sankt Johann- 
Alpendorf, weiß: „Vor allem in den letz-
ten Jahren wurde der Sommerurlaub in 
Österreich wieder neu entdeckt. Der 
Charme der Alpen ist fast unüberbiet- 
bar und sowohl Genussurlauber als auch 
aktive Gäste schätzen dieses einzigartige 
Flair. Es schön anzusehen, welche ver-
schiedenen Gästeschichten der Sommer- 
urlaub in Sankt Johann-Alpendorf  an-
zieht. Von jungen Familien und Pärchen 
bis hin zu junggebliebene Senioren. Sankt 
Johann-Alpendorf  gilt mit seiner tollen 
Lage auch als ,Homebase‘ für Ausflüge im 
gesamten Salzburgerland. Von hier aus 
startet man perfekt in die Stadt Salzburg 
oder auch zu den Krimmler Wasserfäl-
len.“

Sankt Johann-Alpendorf  überzeugt 
als Sommerurlaubsdestination für Sportliche ebenso 

wie für Familien. 

Text: Sandra Wobrazek – Fotos: Mirjageh

Ideal für Familien
Der Sommerurlaub in den österreichi-

schen Bergen mit Kindern ist ein Tou- 
rismustrend, der in den letzten Jahren ver-
stärkt zugenommen hat. In Sankt Jo- 
hann-Alpendorf  wird den kleinen Besu-
chern dabei ganz Besonderes geboten – 
und das auf  1750 Metern im Erlebnispark 
Geisterberg, der bequem mit der Gondel 
erreichbar ist. Über einen Fußweg gelangt 
man dann direkt zum Zentrum des Geis-
terberges. Vom höchsten Punkt, der 360- 
Grad-Aussichtsplattform des Geister- 
turms am Gernkogel-Gipfel, gibt es den 
Ausblick auf  die umliegende Bergwelt 
und auf  die Panorama-Wanderwege mit 
über 40 großen und kleinen Erlebnissta- 
tionen – von Wasserspielen, Klettertür-
men, Schaukeln und Rutschen über Pano-
ramabänke bis hin zu einem Feenplatz 
und einem Wichtelweg, an denen die ver-
schiedensten Geschichten zu Naturgeis-
tern und Sagengestalten erzählt werden.

Ruhe am Berg
Wen es dann immer noch nicht ins Tal 

zieht, der kann eine halbe Stunde Fußweg 
weiterwandern – zum neuen Speichersee 
am Sonntagskogel. Dort kann man am 
Ufer ebenso flanieren und dabei die Seele 
baumeln lassen wie in der Hängematte 
schaukeln und zum krönenden Abschluss 
in einer Almhütte einkehren. Mit dem 
Kombi-Ticket „Berg & Schlucht“ sind 
nicht nur die Berg- und Talfahrt mit der 
Gondelbahn und der Eintritt zum Geis-
terberg inklusive, sondern auch der Ein-
tritt in die Liechtensteinklamm, eine der 
tiefsten begehbaren Schluchten in den  
Alpen, die wie der Geisterberg zu den 
Sommer-Hauptattraktionen von Sankt Jo-
hann-Alpendorf  zählt. √

An den 
vielfältigen 
Wanderrouten 
rund um Sankt 
Johann-Alpen-
dorf  liegen 
zahlreiche 
kristallklare 
Bergseen.

Auf  einer der 
vielen urigen 
Hütten kann 

man sich nach 
einer langen 
Wanderung 

belohnen.

Sankt Johann- 
Alpendorf  

gilt als „Home- 
base“ für 

Ausflüge im 
gesamten Salz-

burgerland.

Der Geister-
berg bietet auf  
1750 Metern 
spannende 
Unterhaltung 
für die ganze 
Familie.
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yDer Traum von den eigenen vier Wänden war 
noch nie so einfach zu realisieren – und so fle-
xibel. 

Das COMMOD HOUSE vereint unter einem Dach 
einzigartiges Design, gemütliche Wohnatmosphäre und 
gesundes Raumklima. Und das alles zu 100 Prozent recy-
celbar.
Wer schon einmal ein Haus geplant hat, weiß: Bei der 
Entscheidung zum Eigenheim gilt es vieles zu berück-
sichtigen. Größe und Ausstattung, hochwertiges Design 
sowie eine energieeffiziente und umweltfreundliche Bau-
weise wollen wohl überlegt sein. Nicht zuletzt ist auch 
der finanzielle Aspekt entscheidend. Vielfältige Fakto-
ren, die nur wenige Anbieter unter einen Hut bekom-
men. 
„Als wir COMMOD HOUSE 2011 gegründet haben, 
war es uns ein Anliegen, die Lücke zwischen unleistba-
ren Architektenhäusern auf  der einen Seite und fehlen-
dem Design und Qualität auf  dem Fertigteilhaus-Markt 
zu schließen“, erklärt COMMOD HOUSE-Geschäfts-
führerin Michaela Maresch.
Seit sieben Jahren realisiert Maresch gemeinsam mit ih-
rem Geschäftspartner Gerald Brencic und einem Team 
von Architekten individuelle Wohnträume – und kennt 
die Bedürfnisse ihrer Kundschaft genau. Zum Beispiel 
wenn sich bei neuen Lebensumständen – Nachwuchs, 
Home Office oder ein Pflegefall in der Familie – die 
Anforderungen an ein Haus geändert haben: „Das va-
riable Modulsystem passt sich an Ihre neue Lebenssitu-
ation schnell, einfach und kostensparend an. Bei mehr 

Platzbedarf  kann man schnell und einfach erweitern, 
und wenn die Kinder ausziehen, können Sie ihr Zimmer 
gleich mitnehmen und ihr eigenes COMMOD HOUSE 
an einem anderen Ort aufbauen. Ein Zubau oder Umzug 
ist innerhalb weniger Tage realisierbar.“ 
Alle COMMOD Häuser sind individuell designt und 
flexibel. Die Grundrisse werden in fertigen Modulen in 
Abmessungen bis 14 Meter Länge und bis zu vier Meter 
Breite im eigenen Werk gebaut und an nur einem Tag 
auf  dem Baugrund aufgestellt. Das COMMOD HOUSE 
kann bis zu dreigeschoßig gebaut werden – mit Flach-, 
Pult- oder Satteldach. Die Konstruktion besteht zu 99 
Prozent aus Holz und Holzwerkstoffen, die Dämmung 
aus Zellulose und Holzweichfaserplatten und ist somit 
gesund und umweltfreundlich. Dafür hat das COM-
MOD HOUSE sogar den German Design Award 2017 
erhalten, der innovative Produkte und Projekte, ihre 
Hersteller und Gestalter der deutschen und internatio-
nalen Designlandschaft auszeichnet. 
Selbst um den administrativen Aufwand, den die Ent-
scheidung für ein Haus nun mal mit sich bringt, küm-
mern sich die Profis von COMMOD HOUSE, so Mi-
chaela Maresch: „Dank unserer langjährigen Erfahrung 
bieten wir alle Leistungen von behördlicher Abwicklung 
über Grundstücksaufbereitung bis hin zur Baukoor-
dination und Einrichtungsplanung für Ihr COMMOD 
Traumhaus an. Ein Rundum-sorglos-Paket also.“  ■

COMMOD-Haus GmbH, Heinrichstraße 4, 8010 Graz
Tel.: +43 316 232047, Internet: www.commod-house.com

Das COMMOD HOUSE passt sich den Bedürfnissen seiner Bewohner an. Entsprechend der jeweiligen Lebenssituation 
entstehen flexible Wohnräume, die bei Bedarf  adaptiert werden.

Das innovative Grazer Unternehmen COMMOD-Haus GmbH realisiert hochwertige 
und leistbare Architektenhäuser.

DAS ERSTE HAUS,   DAS MITWÄCHST

COMMOD HOUSE Küchendesign und hochwertige 
Maßanfertigung

Terrassen und Außenanlagen in einer Designhandschrift

oben links: COMMOD 
HOUSE Möbeldesign: 

Esstisch und Sitzbank in edler 
Eiche natur

oben rechts: COMMOD 
HOUSE Interiordesign: 
Eichenbett und Schränke 

aus Vollholz mit versteckten 
Griffen

rechts: COMMOD HOUSE 
Team (v.l.n.r.): Ingmar Zwirn, 
Gerald Brencic, Nusa Korosak, 
Matej Makoter, Uwe Lackner, 

Michaela Maresch und 
Volker Ast
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mikrobakteriologisch über einen Biofilm aufbereitet,  
der sich in den unterschiedlichen Mineralschichten auf-
baut. Der Vorteil: Bakterien bauen die Nährstoffe we-
sentlich schneller ab als Pflanzen. Der Reinigungspro-
zess wird mit moderner, stromsparender Teichtechnik 
unterstützt. Das bietet naturnahes Badevergnügen ohne 
Chemie. Das Wasser ist weich, chemiefrei und so sauber, 
dass man es trinken könnte. 
Der Kristallsee im Chalet-Resort LaPosch – mit Natur-
steinplatten und einem großen Wasserfall – passt perfekt 
in die Tiroler Bergkulisse. Eine externe Quellsteinanla-
ge mit drei großen Findlingen sowie ein Mühlrad am 
Schwimmteich erhöhen die traditionelle Anmutung. Für 
die Gartengestaltung wurden heimische Pflanzen ge-
wählt, die den alpinen Standortbedingungen gewachsen 
sind. „So ist ein tolles Projekt entstanden, das dem Kun-
den und uns große Freude bereitet, von den Gästen sehr 
gut angenommen wird und nun auch ausgezeichnet wur-
de“, freut sich Karl Sailer über zwei renommierte Preise.
Naturpool auch für kleine Gärten
Dabei spielt die Größe eines Gartens für Karl Sailer kei-
ne Rolle: Dank des selbst entwickelten Großflächenfil-

ters ist für ihn jede Größe und Form möglich. Bis zu 
zwei Drittel der Fläche stehen zum Schwimmen zur Ver-
fügung. Ganz nach Wunsch wird der Naturpool orga-
nisch in das Landschaftsbild integriert oder passend zur 
modernen Architektur gestaltet – gerne auch mit Was-
serfall oder Gegenstromanlage. Wellness-Komponenten 
wie Massagedüsen und atmosphärische Beleuchtung 
stehen zunehmend auf  der Wunschliste. Das Wasser 
soll immer wohltemperiert sein, wenn die Sommer kühl 
ausfallen und um die Badesaison zu verlängern. In der 
Übergangszeit wird der Naturpool zum Tauchbecken 
nach der Sauna und zugefroren zum Spielfeld für Eis-
laufen und Eishockey. So ist er zu jeder Jahreszeit eine 
Attraktion im Garten.
Dazu liefert der zertifizierte Fachmann alles aus einer 
Hand: von der Planung bis zur fachmännischen, ra-
schen und sauberen Umsetzung inklusive Bepflanzung, 
Beleuchtung, Terrassen, Mauern und Pflasterung. Auf  
Wunsch bietet Karl Sailer auch einen kostengünstigen, 
kontrollierten Eigenbau an oder übernimmt die Sanie-
rung von Schwimmteichen, deren ökologisches Gleich-
gewicht ins Wanken geraten ist.  ■

Der Kristallsee im Chalet-Resort LaPosch wurde von beiden Fachverbänden ausgezeichnet.

Ein Platz am Wasser ist für viele der Inbegriff  von 
Freiheit und Entspannung. Das Plätschern eines 
Wasserfalls macht den Kopf  frei. Mit den Beinen 

im kühlen Wasser kann man durchatmen und abschalten 
von der Anspannung des Alltags. Daher ist der Trend 
zu naturnahem Baden ungebrochen. Dabei sind die 
Ansprüche an moderne Gärten so unterschiedlich wie 
ihre Besitzer. „Wir nehmen uns Zeit und erarbeiten im 
persönlichen Gespräch vor Ort die gesamte Gestaltung, 
damit der eigene Grund zum Traumgarten wird“, er-
klärt Karl Sailer, Gartenexperte aus Pöndorf  bei Straß- 
walchen. Mit seinem Konzept für das Chalet-Resort 
LaPosch in Tirol konnte er 2017 beide Fachverbände 
überzeugen und gewann den GALA-Bau-Award wie 
auch den VÖSN-Fotoaward in der Kategorie „Öffent-
liche Gartenanlagen“.
Ausgezeichnete Wohlfühloase
Natürlichkeit und Tradition vereint mit Entspannung 
und Ruhe in einem hochwertigen Ambiente waren Ziel 
und zugleich Grundlage für das Gestaltungskonzept des 

autofreien Luxus-Bergdorfes in der Zugspitzarena. Da 
den Bauherren Natürlichkeit und Nachhaltigkeit sehr 
wichtig sind, war ein 1500 m2 großer Naturpool die idea-
le Lösung: Er sollte sich perfekt in die Landschaft einfü-
gen, großzügig die Chalets umfließen und selbstregene-
rierend sowie ohne großen Aufwand zu pflegen sein. Auf  
Empfehlung des Architekten übernahm Karl Sailer, Ös-
terreichs Pionier im Schwimmteich- und Naturpoolbau 
sowie für anspruchsvoller Gartengestaltung, die Planung 
des biologisch gereinigten Badesees und des Chalet- 
Gartens. Als Mitbegründer des VÖSN, „Verband Öster- 
reichischer Schwimmteich- und Naturpoolbau“, setzt  
das Unternehmen seit fast vier Jahrzehnten Maßstäbe 
für Qualität und trägt das höchste Zertifikat des Ver-
bandes. 
Hohe Wasserqualität ohne Chemie
„Ein Naturpool ist pflegeleicht und die gleichbleibende 
Wasserqualität entspricht den hohen Ansprüchen unse-
rer Kunden“, so Karl Sailer. Ein Drittel der gesamten 
Wasserfläche dient als Filterbereich. Das Wasser wird 

„Wir gestalten für unsere Kunden Rückzugsorte zum Auftanken. 
Kraft aus der Ruhe zu schöpfen und das angenehm weiche Wasser auf  der Haut 

zu genießen bringt den Körper wieder ins Gleichgewicht.“ 
(Karl Sailer)

NATURNAHE 
BADEN

Kraftplatz zum Auftanken – GALA-Bau-Award 2017.

Raus aus dem Alltag: Naturnahes Baden erfrischt und entspannt.
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Highlight entlang des Donauradweges: Das alte Schifferstädtchen Grein mit seinem sehenswerten Stadttheater und der historischen Greinburg.

Etwa 160 Kilometer lang ist die Tour von der 
historischen Dreiflüssestadt Passau an der bay-
erisch-oberösterreichischen Grenze in das ma-

lerische Örtchen Grein. Vorbei geht der Weg am Stift 
Engelszell, dem einzigen Trappistenkloster Österreichs, 
das für seine Likörproduktion bekannt ist. Ein einzigar-
tiges Naturschauspiel bietet die berühmte „Schlögener 
Schlinge“. Durch das fruchtbare Eferdinger Becken rol-
len die Räder jetzt auf  Linz zu – direkt an der Donau 
reihen sich das Lentos Kunstmuseum, das Brucknerhaus 
als Brennpunkt des Musiklebens, das Ars Electronica 

Center als Museum der Zukunft und die Altstadt anei-
nander. Weiter flussabwärts folgen das Stift St. Florian 
und Enns, die älteste Stadt Österreichs. Durch den be-
schaulichen Strudengau rollen die Fahrräder schließlich 
im idyllischen Schifferstädtchen Grein mit seiner mar-
kanten Greinburg ein. Rund 20 fahrradfreundliche Be-
triebe zwischen Passau und Grein wurden vom ADFC 
als bett+bike-Betriebe qualifiziert, deren Türen für Rad-
fahrer am Donauradweg jederzeit offen stehen.
Der Donausteig – einfach sagenhaft
Seit Juli 2010 ist die Vielfalt aus Natur- und Kulturland-
schaften von Passau bis Grein durch den Donausteig 
verbunden. Unter dem Motto „einfach sagenhaft“ bietet 
er dem Wanderer außergewöhnliche Ein- und Ausblicke 
in die wunderbare Landschaft entlang der Donau. Weit-
wanderer können den gesamten Donausteig in mehreren 
Tagesetappen in Angriff  nehmen. Die insgesamt 450 
Kilometer Donausteig verlaufen sowohl am nördlichen 
als auch am südlichen Ufer des Stroms. Speziell für Aus-
flugswanderer wurden die 49 Donausteigrunden konzi-
piert. Sie zweigen an ausgewählten Einstiegsstellen von 
der Hauptroute des Donausteiges ab und führen auch 
ins Hinterland. Gleichzeitig eignet sich der Donausteig 
ideal für Familien, für gemütliche Genusswanderer und 
ambitionierte Etappenwanderer.
Genussvoll durch den Donauraum Oberösterreich
Im bayerisch-oberösterreichischen Tal der Donau zwi-
schen Passau und dem Strudengau leben und arbeiten 
Menschen, die sich das Ziel gesetzt haben, ihre kreative 
Kraft dem Außergewöhnlichen zu widmen. Sie schaf-
fen Kostbarkeiten und Köstlichkeiten, die in Idee und 
Qualität herausragend sind. Beim Schoko-Laden Wöß in 

Seit jeher fasziniert die Donau mit ihrer Erhabenheit, landschaftlichen Schönheit 
und kulturellen Vielfalt. Per Rad entlang des Donauradweges oder genussvoll 
wandernd am Donausteig – es warten in jedem Fall unvergessliche Erlebnisse.

Neustift etwa finden Naschkatzen ihr Paradies. Die Spe-
zialzutat des Hauses: der Eierlikör der Trappisten vom 
Stift Engelszell. Weiter stromabwärts geht es ebenso süß 
weiter: Aus dem Hause Jindrak kommt die „Original 
Linzer Torte“, die älteste Torte der Welt. Die Café & 
Konditorei Schörgi in Grein ist für ihre Eisspezialitäten 
bekannt. 
Regionale Köstlichkeiten
Viele Betriebe entlang der oberösterreichischen Donau 
setzen auf  regionale Zutaten: Auf  dem Bio-Ziegenhof  
Somann in Esternberg findet man zahlreiche heimische 
Käsesorten. Eine besondere Spezialität ist der „Sau-
wald-Trüffel“. Im Biobetrieb Speck-Alm, Bad Kreuzen 
können Gäste feine Jausen mit preisgekröntem Speck 
von Freilandschweinen und selbst gebackenem Brot ge-
nießen. Auf  den fruchtbaren Feldern des Machlandes 
wachsen beim Gemüsehof  Voggeneder saisonale Ge-
müsesorten bis hin zu Schwarzwurzeln, Süßkartoffeln 
oder Pastinaken. 
Die Mönche in Engelszell, bislang bekannt für Likö-
re und Magenbitter, brauen seit 2012 auch drei Sorten 
Trappistenbier. Die Stadtlandwirtschaft Hof  Maleninsky 
liegt mitten in Enns. Eines der Spitzenprodukte ist der 
„Redhotsecco“, ein Obstperlwein mit Himbeeren und 
einer feinen Chilinote. 

Uraltes Handwerk
Seit fast 200 Jahren baut Familie Königsdorfer in Nie-
derranna die typischen Donauzillen. Glasbläser Thom 
Feichtner stellt als einer der Letzten seiner Zunft noch 
formlos mundgeblasene Gläser her. 
Auf  den Spuren der Römer
500 Jahre lang prägte das römische Reich unser Land 
und hat dabei bleibende Spuren hinterlassen. Die Lan-
desausstellung 2018 lädt von 27. April bis 04. November 
2018 ein, diese zu erforschen und zu erleben. Haupt-
standort der Landesausstellung ist Enns, die älteste Stadt 
Österreichs. Weitere Schauplätze sind Schlögen und 
Oberranna im Oberen Donautal.
Nicht nur in den Ausstellungsorten gibt es viel zu sehen, 
sondern auch die umliegenden Gemeinden bieten einige 
Highlights. 
Diese finden Sie in einer eigens angefertigten Broschü-
re mit Details zu den Ausflugstipps in der Donauregion 
rund um die OÖ. Landesausstellung 2018. Die Broschü-
re ist kostenlos unter www.donauregion.at/kataloge erhält-
lich. ■

Naturschauspiel der besonderen Art: Die Donauschlinge Schlögen 
wurde 2008 zum „Naturwunder Oberösterreichs“ ernannt.

Stift Engelszell, das einzige Trappistenkloster Österreichs, wurde 
1293 gegründet. Die Mönche sind traditionell versiert in der 

Herstellung von Bier und Likör.

Der Weitwanderweg Donausteig ermöglicht auf  450 km Weit-
wandervergnügen von Passau über Linz bis Grein.

AN DER SCHÖNEN 
BLAUEN DONAU
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Italien, Aufenthalten in Australien, Thai-
land und Amerika hat Theresa Stieböck 
ihr Studium in der Kunst der Druckgrafik 
und Grafik 2014 mit Auszeichnung ab- 
geschlossen. Neben ihrem universitären 
Weg arbeitete Stieböck in Kunst- und 
Kulturbetrieben wie dem Liechtenstein-
museum und der Generali Foundation so-
wie im Managementbereich in verschiede-
nen Sparten. Nach dem Studium war sie 
stets als freischaffende Künstlerin tätig, 
doch aufgrund der wirtschaftlichen Situa-
tion war sie, wie in künstlerischen Kreisen 
üblich, gezwungen, nebenerwerblich zu 
arbeiten. So durfte sie kunstgrafische Ar-
beiten in der Galerie MyArt – Wien – aus-
stellen und organisierte die musikalischen 
Lesungen von Klaus Maria Brandauer in 
Altaussee.

D
er Name „Blattwerk Manufaktur“ 
weist schon auf  den Kern – das 
Grundsujet – ihrer keramischen Ar-
beiten hin. Theresa Stieböck hat es 

sich zum Ziel gesetzt, in ihrer Manufaktur 
im Ausseerland eine von jedem täglich  
erlebte jahreszeitliche Vielfalt der Natur 
in Form eines „einfachen“ Blattes durch 
die künstlerische Aktivität der Tonbear-
beitung wiederzugeben. „Diese Faszinati-
on treibt mich an, ein haptisches künstle-
risches Produkt zu kreieren“, so Stieböck. 

Um diese Faszination auch für andere 
Menschen sichtbar zu machen, hat sie sich 
nach langer künstlerischer Reise für die 
Umsetzung durch Keramik entschieden. 
Nach dem Studium an der Universität für 
angewandte Kunst in Wien mit Auslands-
semestern in Tokio, Japan und Florenz, 

Mit ihrer Kunst möchte Theresa Stieböck den Menschen den 
universellen Zyklus der Natur näherbringen. Inspiration holt sie 

sich dabei in ihrer Heimat, dem Ausseerland.   

Text: Bernhard Hofbauer – Fotos: Eduardo Manuel Salas Torrero

Die aufwen-
dig gestalte-
ten Platten, 

Schüsseln 
und Schalen 

der Blattwerk 
Manufaktur 

sind allesamt 
Unikate.
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spannter“, so Stieböck. „Habe ich die  
gewünschten Formungen umsetzen kön-
nen? Sind die Prägungen und die Oberflä-
chenstrukturen gelungen?  Ist die Glasur 
die gewünschte? Gibt es Risse oder Be-
schädigungen?“ Auf  all diese Fragen er-
hält die Künstlerin erst nach drei Wochen 
des Schaffens eine Antwort.  

Von der Natur in die Hand 
Am Ende des aufwendigen Schaffens-

prozesses liefert die „Blattwerk Manufak-
tur“ mit ihren Keramiken in Form von 
liebevoll gestalteten Platten, Schüsseln 
und Schalen eigenständige Kunstprodukte 
und vor allem Unikate, wodurch der Wert 
der Produkte gesteigert wird. Die Ver-
wendung des Laubblatts in der Keramik, 
wo kein Blatt dem anderen gleicht, stellt 
eine besondere Beziehung zwischen der 
Natur und dem Kunstobjekt dar.  

„Meine Intention ist es, mit meinen Ar-
beiten einen Teil des universellen Zyklus 
der Natur den Menschen nahezubringen 
und somit Freude zu bereiten. So können 
meine Keramiken sowohl als Gebrauchs-
gegenstände, beispielsweise als Speise-
platten oder Obstschalen, fungieren, aber 
vor allem als Dekorationselemente und 
Kunstwerke für sich stehen“ so Theresa 
Stieböck. √

Blattwerk Manufaktur, Mag. Theresa Stieböck
Puchen 219, 8992 Altaussee
Tel.: +43 (0) 699 19272704 
stiehboeckther@gmx.at, www.blattwerk.work

genaue Technik dazu will sie nicht verra-
ten, doch so viel sei gesagt: Das Stück 
Laubblatt kann danach nicht mehr ver-
wendet werden. Somit handelt es sich bei 
jedem ihrer Werkstücke um ein Unikat. 
Bevor der Ton zu trocken wird, gestaltet 
Stieböck ganz individuelle Schüsseln, 
Schalen oder Platten in Handarbeit und 
versucht, sämtliche Kundenwünsche best-
möglich umzusetzen. 

Danach folgt eine Trocknungszeit der 
Rohstücke von bis zu sieben Tagen. 
Schließlich geht es für die Kunstwerke 
drei Tage lang in den Ofen, wo sie sich bei 
1000 Grad Celsius entspannen. Erst jetzt 
kann mit dem letzten Arbeitsprozess, dem 
der farblichen Gestaltung durch die Gla-
sur, begonnen werden. Die Keramikerin 
hält sich in der Farbgestaltung an gewisse 
Richtlinien, die sie sich selbst erarbeitet 
hat. So kann sie den Wunschvorstellungen 
ihrer Kunden entsprechend mit verschie-
denen Glasuren jeweils eine Farbschicht 
auftragen. Im Normalfall kommen meist 
zwei bis drei Schichten zur Anwendung. 
Diese sind selbstverständlich allesamt le-
bensmittelecht und ungiftig. Wenn genug 
Werkstücke fertigglasiert sind, wird der 
Brennofen erneut aktiviert und die auf-
wendig gefertigten Kunstwerke holen sich 
den letzten Schliff  bei einem abermals 
drei Tage andauernden Hitzebad. 

„Nach der Abkühlung des Brennraums 
am dritten Tag ist der erste Blick auf   
die gebrannte Keramik immer einer ge-

zung meiner künstlerischen Inspiration 
als tatsächlich ideal herausstellte, war der 
nächste große Schritt die Anschaffung ei-
nes eigenen großen Brennofens. Das war 
der letzte entscheidende Punkt hin zur 
Professionalität“, erklärt Theresa Stie-
böck ihren Werdegang. Seit Sommer des 
letzten Jahres hat die Altausseerin ihr ei-
genes Gewerbe und widmet sich aus-
schließlich ihrer Kunst. 

In drei Wochen vom Ton zur Kunst
Der genaue Ablauf  der Fertigung glie-

dert sich in drei wesentliche Arbeitspro-
zesse: die Wahl und die Aufbereitung des 
Rohmaterials, den Schrühbrand, auch 
Rohbrand genannt, und den des Glasur-
brandes. 

Die Aufbereitung des Tons beginnt 
durch das Kneten und Schlagen, um einen 
eventuellen Lufteinschluss zu verhindern, 
der die Keramik beim Brennen springen 
lassen und somit zerstören kann. Danach 
kann der Ton bearbeitet werden – im Fall 
von Theresa Stieböck durch das Auswal-
ken zu einer planen, regelmäßigen, ge-
dickten Fläche. Anschließend beginnt sie, 
anhand der Vorlage eines gesammelten 
Laubblattes mit verschiedensten Werk-
zeugen der Form und Prägung eines ein-
zelnen Blattes gerecht zu werden. „Das 
beste Resultat ist natürlich die Wieder- 
gabe einer detailgetreuen Oberflächenbe-
schaffenheit mit der Prägung des Laub-
blattes“, erklärt die Ton-Künstlerin. Die 

Inspirationsquelle Altaussee
Durch Zufall entdeckte Stieböck 

schließlich den Kunstbereich der Kera-
mik. Schnell war ihr klar, dass es sich  
dabei um den idealen Bereich handelt,  
um ihre persönliche Faszination von der 
Beobachtung des Kreislaufs der Natur – 
vom kleinen frühlingsgrün wachsenden 
Blatt bis zum buntverfärbten des Herbs-
tes – in keramische Formen zu verwirkli-
chen. Die Künstlerin sieht darin die Um-
setzung des Werdegangs von Mikrokosmos 
und Makrokosmos durch händische Ar-
beit. Aus diesem Grund hat es die origina-
le Altausseerin auch wieder an ihren Fa-
milienwohnsitz zurückgezogen. Dort fin- 
det sie ein reiches Feld an Naturschau-
spielen vor und kann dem Wechsel der 
Jahreszeiten besser folgen als in Wien.

In ihrem zu Beginn provisorisch einge-
richteten Atelier brachte sie sich das 
Handwerk der Keramik vorwiegend auto-
didaktisch bei. Bei ihren Recherchen stell-
te Stieböck fest, dass die Berufswahl der 
Keramikerin im Ausseerland ausschließ-
lich von Frauen getroffen wird. So kam 
sie in Kontakt mit Kolleginnen, die ihr 
auch das Brennen ihrer ersten Werkstücke 
in deren Brennöfen ermöglichten. Größte 
Unterstützung bei der Umsetzung ihrer 
Kunst war und ist ihr die Keramikerin 
Lena Kremser, die ihr bei sämtlichen 
Fachfragen mit Rat und Tat zur Seite 
steht. „Nachdem sich herauskristallisierte, 
dass sich der Werkstoff  Ton zur Umset-
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Claudia Piller-Kornherr hat eine Tendenz zum Fernweh – und Genuss zum Lebensprinzip erhoben. 
Am liebsten schreibt sie über die schönen Dinge im Leben. Seit 2017 ist die überzeugte Wahlgrazerin 

Chefredakteurin der VORFREUDE.

ICH, NUR 
BESSER

SILENT SPA – Thermenplatz 1, 2136 Laa a. d. Thaya 
Tel. +43 (0)2522/84 700 770, silentspa@therme-laa.at

SILENT SPA 
KEIN TAG WIE JEDER ANDERE

Wie schön wäre es, einmal nur das Wasser rauschen zu hören. Nichts tun müssen.  
Nur da sein. Nur einmal einen Moment lang selbst ruhig bleiben. Und dann, Stille. Wo gibt es das noch? 

www.silentspa.at

Wir Menschen suchen immer wieder instinktiv Orte auf, die uns 
gut tun. Weil wir dort Ruhe und Kraft finden, und uns in der Stille 
des Augenblicks auf uns selbst und unser Leben besinnen.
Mit seiner besonderen, mystischen Atmosphäre ist das  SILENT SPA 
ein einzigartiges Refugium! Hier können Sie Ihren Tag nach Ihrem 
individuellen Rhythmus gestalten, Ihre Auszeit genießen, zur 

Ruhe kommen und sich verwöhnen lassen. Die Ruhezonen und 
Relaxoasen, die In- und Outdoor-Pools, das Restaurant & die Bar, 
der Saunabereich und die Spa Suiten des SILENT SPA schaffen in 
einer lauten Welt Raum für Stille. 
Lassen Sie die Zeit still stehen. Für einen Moment, einen kostbaren 
Augenblick lang. Für einen wunderbaren Tag.



HOLZBAU MAIER GmbH & Co KG  |  Gewerbestraße 171  |  5733 Bramberg  |  Austria  |  Tel. +43/(0)6566/72 64  |  www.maier.at

   Unsere Stärke:
eine Schwäche 
          für                 Holz




