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Wie gut, dass Staatsrat von Ritter ei-
nen Knallschaden bekam. Der Ad-
lige hatte sich 1880 die „Villa Rit-
ter“ als Winterresidenz bauen las-
sen – an der schönsten Postkarten-
Panorama-Ecke des Luganer Sees.
Ausgerechnet hier übten Reservis-
ten der schweizerischen Armee das
sogenannte „Feldschießen“. Herr
von Ritter erschrak darüber regel-
mäßig so sehr, dass er seine Villa
mitsamt Park schon 1885 an eine
Luzerner Hoteliersfamilie verkauf-
te. „Die Geburtsstunde des heuti-
gen Grand Hotel Villa Castagnola“,
erzählt Thomas Steiner, der Sales
& Marketing Assistent. Die Zeit
scheint hier stehengeblieben.
Nicht 1885, aber so Mitte des 20.
Jahrhunderts, in der Blütezeit
edel-ehrwürdiger Hotelpaläste, als
Thomas Mann nach seiner Flucht
aus Deutschland hier einkehrte.

An der Rezeption gedämpft-ge-
diegener Ton, doch der Gast hört
kaum zu, staunt in den hochherr-

schaftlichen Ka-
minsaal mit
Wandteppi-
chen, Kassetten-
decke und ausla-
denden Sofas hi-
nein. Das Fünf-
Sterne-Haus –
über die Jahr-
zehnte umgestal-
tet und aufge-
stockt – ist in
Form eines L ge-
baut. Darum lie-
gen alle 78 Zim-
mer und Suiten
zur Seeseite und
haben Loggien
mit Tisch und

Liegestühlen. Wie Theater-Logen
mit bestem Blick auf den zucker-
hutartig im See liegenden Berg San
Salvatore und die Kunstwerke im
Hotelpark. Baumgroße Figuren und
quietschbunte Skulpturen. Die
heutige Besitzerfamilie Garzoni
sammelt Kunst aus aller Welt und
zeigt sie überall im Hotel: wertvolle
Pergament-Bilder japanischer
Kaiser in der Bibliothek ebenso wie
Werke des spanischen Malers
Francisco de Goya in einem ihm ge-
widmeten Salon. Eines der beiden
Hotel-Restaurants – das „Arte“ –
präsentiert moderne Skulpturen
und Gemälde nahezu an jedem
Tisch. Einen Steinwurf weiter der
überdachte Privatanleger des Ho-
tels. „Nach Kantonsrecht dürfen
wir hier leider keine Cocktails, son-
dern nur Wasser servieren“, sagt
Thomas Steiner leicht zerknirscht.
Aber die Reservisten schießen
nicht mehr. Wenn Herr von Ritter
wüsste... Stephan Brünjes

Zimmer-Service

Grandhotel Villa
Castagnola, Viale
Castagnola 31,
6906 Lugano,
Schweiz, www.
villacastagno-
la.com, info@vil-
lacastagno-
la.com,
0041/9197325-
55, DZ ab 320¤

Besonders beeindruckend ist die Wanderung, wenn Sonnenlicht von oben in die Schlucht fällt und es fast scheint, als leuchteten

die Felsen. Fotos: Stephanie Sartor

Über die Felsen der Klamm stürzen klei-

ne Wasserfälle in die Tiefe.

Eingang in die Dunkelheit: Hier beginnt

seit 1912 der Weg durch die Klamm.

Sooo weit geht es nach oben! Darüber

staunten die Kinder bei der Wanderung.

● Entstehung Vor etwa 240 Millio-
nen Jahren lagerte sich im Gebiet
der heutigen Partnachklamm auf
dem Grunde eines Meeres sehr
harter alpiner Muschelkalk ab. Etwa
fünf Millionen Jahre später lager-
ten sich im gleichen Becken sehr viel
weichere Schichten ab. Diese wer-
den heute als „Partnachschichten“
bezeichnet. Im Zuge der Gebirgs-
faltung entstand aus diesen Gesteins-
schichten der sogenannte „Warn-
berger Sattel“. Die Partnach trug mit
ihrer Kraft schnell die weicheren
Schichten ab und schnitt sich dann in
den harten alpinen Muschelkalk
ein. Heute bildet der Fluss im Bereich
des Muschelkalkes die eng einge-
schnittene Klamm, nördlich und süd-
lich davon in den Bereichen der
weicheren Partnachschichten sind die
Talformen breiter.
● Zahlen Die Klamm ist rund 700
Meter lang, etwa 90 Meter hoch.
Etwa 230 Meter des Weges sind in
dunklen Tunnels und Höhlen.
● Denkmal 1912, also im gleichen
Jahr, in dem der Weg durch die
Schlucht gesprengt wurde, die Part-
nachklamm Naturdenkmal.
● Unglück Am 1. Juni 1991 brachen
5000 Kubikmeter Gestein aus ei-
ner Felswand. Durch die Verkeilung
mit Felsen entstand ein Stausee.
Der Fluss bahnte sich seinen Weg
durch die Felsblöcke. Seit 1992
führt ein in den Fels gesprengter,
etwa 100 Meter langer Stollen an
den Gesteinsmassen und am Stausee
vorbei. Bei dem Felssturz starb
niemand.
● Zugang Die Klamm kann das gan-
ze Jahr über besucht werden. Auch
nachts ist die Klamm geöffnet, aller-
dings nur für Notfälle, da der Weg
die schnellste Verbindung von der
Zugspitze in den Ort ist.
● Anreise Besucher parken am
Olympia-Skistadion. Von dort
führt ein Weg, der für Autos gesperrt
ist, in etwa 20 Minuten zum Ein-
gang der Partnachklamm. (sas)
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Tunesien: Katar
finanziert Großprojekt

Luxus in der Wüste: Nach Informa-
tionen der Reisefachzeitschrift
Travel One soll in der tunesischen
Sahara ein Luxusresort entstehen.
Der Geldgeber für das Tozeur De-
sert Resort kommt aus Katar. Das
Investmentunternehmen Qatari
Diar will auf einer Fläche von rund
340 Hektar zwischen Nefta und To-
zeur nicht nur ein Luxus-Resort
mit 60 Suiten, Wellness- und Fit-
ness-Bereich sowie Konferenzräu-
men bauen, sondern auch ein Am-
phitheater und überdachte Sport-
stätten, dazu Restaurants und Lä-
den. Baubeginn für das 80-Millio-
nen-Dollar Großprojekt soll 2013
sein. Im Gespräch ist die Erschlie-
ßung eines touristischen Areals an
der Küste bei Madhia. Dort sollen
ein Hotel, eine Marina sowie ein
Golfplatz mit Unterstützung der
Kataris errichtet werden. (li)
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wahrnimmt, als hätte man Watte in
den Ohren.

Dann wird es wieder hell, die Ge-
räusche wieder lauter. Louis ist der
Gruppe vorausgelaufen und steht
schon am Ende des Klammweges.
Ob er keine Angst gehabt habe im
Dunkeln? „Angst?“, fragt der Junge
erstaunt und lächelt, als könne er
nicht glauben, dass ihm so eine Fra-
ge gestellt wird. „Nein, natürlich
nicht. Das war doch ein riesen
Spaß.“ Auch seine Mutter ist be-
geistert. „Wir sind heute zum ersten
Mal hier und der Ausflug war toll“,
sagt sie und breitet eine Picknickde-
cke am Ufer der Partnach aus, die
hier, hinter der Klamm, friedlich
und sanft vor sich hindümpelt.
Louis hat Hunger. Seine Mama hat
Tomaten, Gurken, Würstchen und
Brot schon ausgepackt.

Geologie für die Großen,
Märchen für die Kleinen

Währenddessen verteilt Clivia
Reindl Holzstöcke an die Kinder,
die sie später gemeinsam in den
Fluss werfen. „Wenn alles gut geht,
kommen sie am anderen Ende der
Klamm wieder zum Vorschein“,
sagt die Gästeführerin. Die Touren
mit den Kindern seien etwas Beson-
deres. Während sie den Erwachse-
nen mehr über die Geologie der
Klamm erzähle und Tipps für an-
spruchsvolle Wanderwege gebe,
ginge es ihr bei den Kindern darum,
ihnen die Natur näherzubringen
und immer etwas Spannendes be-
reitzuhalten. Wie etwa das Märchen
„Vom Wettersteinmandl und dem
verlorenen Fass“, das sie den Mäd-
chen und Buben erzählt, die sich ne-
ben sie auf ihre blau-grün karierte
Wolldecke gesetzt haben. Nur Louis
hat keine Lust. Ihm ist mehr nach
Abenteuer zumute. Er würde am
liebsten gleich durch die Höhlen der
Partnachklamm zurücklaufen.

VON STEPHANIE SARTOR

Was für ein Tosen und Rauschen.
Clivia Reindl muss sich anstrengen,
um mit ihrer Stimme gegen das
Donnern des Wassers, das viele ih-
rer Sätze verschluckt, anzukom-
men. Ihre Geschichte über Barbara,
die Schutzheilige jener Männer, die
damals den Weg durch die Stein-
wände der Partnachklamm ge-
sprengt haben, verhallt irgendwo
zwischen den Felsformationen.
Reindl ist Gästeführerin in der Part-
nachklamm. Heute ist sie mir einer
Kindergruppe unterwegs. Hinter
ihr, jenseits des dünnen Drahtseiles,
das die Wanderer schützt, geht es in
die Tiefe. Unten bahnt sich die Part-
nach ihren Weg durch das Gestein.
Der Fluss kämpft sich gewaltig
durch die Felsbrocken und schäumt,
meist sieht man nur weiße Gischt.
Manchmal aber, vor allem, wenn die
Sonne in die fast 90 Meter hohe Fel-
senschlucht fällt, schimmert das
Wasser in beinahe karibischem Tür-
kis. An diesem Tag rauscht beson-
ders viel Wasser durch die enge
Schlucht und prallt gegen die steil
aufragenden Felswände. Von oben
regnen kleine Wasserfälle auf den
Weg, auf dem Reindl und ihre Besu-
chergruppe stehen und in die
Schlucht blicken.

Durch die Schlucht
musste das Brennholz

Der kleine Louis, der an der Kin-
derführung teilnimmt, streckt seine
Hand aus, um ein paar der Tropfen
aufzufangen. Die meisten aber lan-
den auf der Kapuze seiner Regenja-
cke, auf Kameradisplays oder Brot-
zeitrucksäcken, wie ihn auch Louis’
Mama trägt. Auch sein Bruder Felix
und seine Oma sind bei der Kinder-
führung dabei, die die Gemeinde
zum 100-jährigen Bestehen des Fel-
senweges durch die Schlucht anbie-
tet.

Bereits im 18. Jahrhundert wag-
ten sich die Bergbewohner unter
Lebensgefahr in die Schlucht, um
Brennholz aus dem Reintal nach
Partenkirchen zu transportieren.
Wenn sich die Baumstämme zwi-
schen den Felsen verkeilten, muss-
ten die Männer die beinahe senk-
rechten Felswände hinunter in den
tosenden Fluss klettern, um das
Holz wieder zu lösen. Bis in die
1960er wurde die Partnach als Trift-
bach genutzt. Seit 1912, also genau
seit 100 Jahren, ist die Schlucht
durch den Weg touristisch erschlos-
sen. Seither beginnt neben dem Sou-
venirhäuschen in der Nähe des
Droschkenwendeplatzes der kleine
Pfad. Gebaut, nein, gesprengt hat
ihn damals der Alpenverein für
25000 Mark. Jahr für Jahr bezahlte
die Gemeinde dem Verein 150 Mark
zurück.

Mittlerweile ist Garmisch-Par-
tenkirchen für die Instandhaltung
einer seiner größten Besucherat-
traktionen verantwortlich. An guten
Wochenenden, erzählt Gästeführe-
rin Reindl, gingen schon mal 8000
Menschen durch die Schlucht am
Fuße des Wettersteingebirges. Pro
Jahr kommen etwa 200000 Men-
schen hierher. Gerade im Jubilä-
umsjahr wolle man die Attraktivität
dieses Naturspektakels noch mehr
bekannt machen, sagt Reindl. Des-
wegen gebe es zwei neue Wande-
rungen. „Morgenerwachen in der
Partnachklamm“, heißt eine davon,
bei der die Wanderer die Frische des
Morgens in den glitzernden Schlei-
erfällen und taubenetzten Sträu-
chern erleben können. Die andere
ist die Tour für Kinder, an der Louis
heute mit seiner Familie teilnimmt.

Der kleine Junge blickt sich noch
einmal nach seiner Mutter um, dann
verschwindet er in der Dunkelheit.
Der 700 Meter lange Weg wird im-
mer wieder von kleinen Höhlen un-
terbrochen. Kaum einen Meter lie-
gen die Felswände in dem engen
Tunnel auseinander. Bis sich die
Augen an die Finsternis gewöhnt
haben, sieht man weder Boden noch
Decke.

Die Hände tasten sich an den
feucht-glitschigen Wänden entlang.
Keiner kommt auf die Idee, sich den
Spaß mit einer Taschenlampe zu
verderben. Es ist kühl, wegen der
vorübergehenden Blindheit nimmt
man die würzige Frische der Luft
noch deutlicher wahr. Und von ir-
gendwoher, weiter vorne, dort, wo
schon ein Licht zu sehen ist, ist auch
schon wieder das Tosen des Flusses
zu hören, das man hier in der Höhle

Klamm,
heimlich

Wandern Seit 100 Jahren
gibt es den Felsenweg
entlang der Partnach.

Groß gefeiert wurde das
Jubiläum nicht –

die Schlucht ist
die Attraktion.


