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Manchmal bringt der Föhn mitten im
Winter einen warmen Gruß aus dem
Süden über die Alpen, den man zumin-
dest bis München spüren kann. Der
hält aber erstens nicht lange vor und
ist zweitens für viele Menschen mit
grimmigem Kopfweh verbunden. Da ist
es schon besser, selbst Richtung Sü-
den aufzubrechen, um dem Frühling
entgegenzureisen.

(maro) Wo die Schweiz ganz südlich ist, das
Klima mediterran, die Pflanzen tropisch,
die Aussicht auf den Luganer See und den
Monte Bré traumhaft – im Park des Grand
Hotels Villa Castagnola kann man sich in
die Südsee träumen. Zeitig im Jahr hält
hier der Frühling Einzug, sodass man sich
mit ein paar Tagen im stilvollen Fünf-Ster-
ne-Hotel einen Vorschuss auf Sonne und
Wärme holen kann. Die Menüs werden in
den Restaurants des Hotels gereicht, eines
im Restaurant Le Relais oder auf der Ter-
rasse im Park, eines im Restaurant Galleria
Arté al Lago, das mit einem Michelinstern
ausgezeichnet ist. Weitere Informationen:
www.villacastagnola.com.

Der Frühling ist wohl eine der schönsten
Jahreszeiten für einen Trip nach Apulien
am Stiefelabsatz Italiens. Grün und blü-
hend präsentiert sich die Landschaft, die
milden Temperaturen sind ideal für Be-
sichtigungstouren zu den unzähligen Se-
henswürdigkeiten der Region zwischen
zwei Meeren. Ruhe und Erholung findet
man im Borgobianco Resort, wo die Gäste
wie in einem herrschaftlichen Gutshof in-
mitten uralter Olivenhaine wohnen. Bis 31.
Mai gilt das Angebot „On the way“ mit vier
Übernachtungen inklusive Halbpension,
Transfer vom Flughafen Bari, Nutzung des
Wellnessbereiches und Mietwagennutzung
für einen Tag. Buchbar ab 670 Euro pro
Person. Weitere Informationen unter
www.borgobianco.it.

Blumiger Pflichttermin in

Bozen seit 125 Jahren

Pankratius, Servatius, Bonifatius und
die kalte Sophie sind der Schrecken der
Gärtner, aber nach den Eisheiligen gibt es
kein Halten mehr. Dann dürfen die zarten
Gemüsepflänzchen endlich ins Freie und
die Balkone werden nach der neuesten Blu-
menmode bepflanzt. Bevor es so weit ist,
können sich Gartenfreunde auf dem
Bozner Blumenmarkt am Waltherplatz mit
Grünem und Blühendem aller Art einde-
cken. Am 30. April und 1. Mai findet der
Markt zum 125. Mal statt, mit einer pracht-
vollen Gartenschau vom 25. April bis 1.
Mai rund um den Bozner Dom wird das Ju-
biläum gefeiert. Das passende Angebots-

Den Frühling im Süden begrüßen
Am Luganer See oder in Italien gibt es eine ganze Reihe feiner Adressen, die Erholung und Entspannung bieten

paket dazu enthält zwei Übernachtungen
mit Frühstück, einen geführten Stadtrund-
gang, eine botanische Führung, Eintritts-
karten zu den Gärten von Schloss Trautt-
mannsdorf in Meran und einen blumigen
Willkommenstrunk. Die Pauschale ist vom
29. April bis 2. Mai ab 198 Euro für zwei
Personen buchbar. Infos: www.bolzano-bo-
zen.it.

Das Hotel La Perla in Corvara in Alta
Badia liegt mitten im UNESCO-Welt-
naturerbe Südtiroler Dolomiten und damit
in einem der schönsten Wander- und Klet-
tergebiete der Alpen. Neben Bergfreunden
zieht es auch Feinschmecker in das „La
Perla“, dessen Gourmet-Restaurant „La
Stüa de Michil“ seit 2002 ununterbrochen
mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet
wurde. Gut und gesund essen, das gilt auch
für das Hotelrestaurant und das romanti-
sche Gasthaus „L’Murin“, eine ehemalige
Mühle.

Wer diese kreative Kochkunst im
Schnittpunkt von Mittelmeer und Alpen
voll auskosten will, kann die „Kulinarische

Kunst La Perla“ als Pauschale ab 580 Euro
pro Person buchen. Vier Übernachtungen
und je ein Abendessen im La Stüa de Mi-
chil, in der Ustaria L’Murin sowie zwei
Abendessen in den alten Stuben des Hotels
sind darin enthalten. Nähere Infos:
www.hotel-laperla.it.

Weinkenner raunen gerne ahnungsvoll
vom „Terroir“ eines Weines. Wer aber wie
die Teilnehmer der Weinwanderwochen des
Cyprianerhofs tatsächlich durch Weinber-
ge gewandert ist, kann mehr zur Unterhal-
tung beitragen als ein paar blumige Adjek-
tive. Auf geführten Exkursionen erleben
Feinschmecker und Weinbeißer phantasti-
sche Aussichten, schauen den Kellermeis-
tern über die Schulter und verkosten edle
Tropfen.

Berg- und Weintouren wechseln sich ab:
So umrundet man den berühmten Rosen-
garten und wandert durch das Blaubur-
gunder- und Sylvanergebiet. Im Frühjahr
(24. April bis 8. Juni) und im Herbst (5. Ok-
tober bis 15. November) werden die Wein-
wanderwochen mit sieben Übernachtun-

gen inklusive Dreiviertel-Pension, zwei ge-
führten Weinwanderungen sowie vier ge-
führten Touren im und um das Rosengar-
tengebiet ab 1556 Euro pro Person angebo-
ten. Weitere Informationen: www.cyprianer-
hof.com.

Amor, der kindliche Gott der Liebe, wird
gerne mit Flügeln gezeigt. Gerade solchen,
wie sie das Wellnesshotel Engel in Welsch-
nofen in den Südtiroler Dolomiten im Logo
hat. Und wie der freche kleine Bogenschüt-
ze hilft man auch im „Engel“ den romanti-
schen Gefühlen ein wenig auf die Sprünge:
Gäste erleben „Magic Moments“ in der Spa
Suite bei Massage und Verwöhnbad, genie-
ßen ein Überraschungsmenü von Sterne-
koch Markus Baumgartner im Gourmet-
Restaurant Johannes-Stube und nehmen
das Sektfrühstück im Paradies, das heißt in
ihrem eleganten „Mountain Paradise“-
Zimmer ein. – Den romantischen Ausflug
auf die Südseite der Alpen gibt es mit drei
Übernachtungen inklusive Dreiviertel-
Gourmetpension ab 473 Euro pro Person.
Näheres unter www.hotel-engel.com.

Nach den kalten Wintertagen sehnen sich die Menschen jetzt buchstäblich nach Sonne. Beim Blumenmarkt am Waltherplatz in Bozen oder auf der Terasse
der Villa Castagnola am Luganer See kann man Sonne tanken und nach Herzenslust den Frühling begrüßen. Fotos: maro

Die Magie
des Gehens
Österreichs Wanderdörfer machen

auf ihre Stärken aufmerksam

(mks) Österreichs Wanderdörfer haben so-
eben ihren neuen Katalog herausgegeben.
„Die Magie des Gehens“ präsentiert 42 ele-
mentare Naturerlebnisse, die etwa beim
Wandern durchs wilde Gelände auf der So-
both entstehen oder beim Steinadlerbeob-
achten im Karwendel. Der Natur und ihren
Elementen begegnet man aber ebenso bei
einem Sonnenaufgang mit Bergfrühstück
am Wilden Kaiser oder beim Durchwan-
dern des größten Canyon Österreichs im
Mostviertel.

In Summe findet der Leser im Katalog 42
solche „Elementaren Naturerlebnisse“
zwischen dem Arlberg im Westen und dem
Semmering im Osten, dem Waldviertel im
Norden und dem Klopeiner See im Süden.
Damit verbunden sind ganz konkrete Wan-
derurlaubspakete und Übernachtungsbe-
triebe, die mit dem österreichischen Wan-
dergütesiegel ausgezeichnet wurden.

Zusätzlich gibt es Tourentipps mit de-
taillierten Erlebnislandkarten und Bild-
material: etwa zum neuen Lechweg, dem
prominenten Alpe-Adria-Trail, dem
traumhaften Königsweg oder dem aus-
sichtsreichen Panoramaweg Südalpen.

Ideal für die Wanderurlaubsplanung in
Österreich sind auch die Angaben zur um-
weltschonenden Anreise mit öffentlichen
Verkehrsmitteln und zu den wichtigsten
Veranstaltungsterminen rund um Brauch-
tum, Kulinarik und Kultur in den Regio-
nen.

In über 20 Jahren hat der Verein „Öster-
reichs Wanderdörfer“ ein umfassendes tou-
ristisches Know-how zum Thema Wander-
urlaub aufgebaut. Damit ist er der kompe-
tente Partner, wenn es um ursprüngliche,
intensive und elementare Naturerlebnisse
in der Alpenrepublik geht. Derzeit zählt
die Gruppe „Österreichs Wanderdörfer“ 42
Mitgliedsregionen zwischen Vorarlberg im
Westen und Niederösterreich im Osten.

Neu im Programm sind die Wanderregio-
nen Ötztal und der Sonnenwinkel Kärn-
tens mit dem Lavanttal, der Carnica-Regi-
on Rosental sowie dem Klopeiner See. Im
Internet werden umfassende Informatio-
nen zum Wandern in Österreich zur Verfü-
gung gestellt, darunter über 2000 Routen-
tipps mit Tourenblättern.

r www.wanderdoefer.at; www.wanderdoer-
ferkatalog.at

Einen Adler zu sehen, zählt zu den Höhepunkten
eines Wanderurlaubs in Österreich. mks

Typisch irisches Dorf
CNOC SUAIN (jvr). Der altirische Bergweiler
Cnoc Suain aus dem 18. Jahrhundert hat
sich als Vorzeigeprojekt für gelebte irische
Kulturtradition einen feinen Namen ge-
macht. Der mit Umweltpreisen und vielen
Anerkennungen ausgezeichnete Weiler mit
dem gälischen Namen „erholsamer Hügel“
in Connemara wurde von zwei innovativen
und kreativen Freunden (dem Musiker De-
arbhall Standún und dem Geologen und
Botaniker Charlie Troy) entdeckt, als er
fast dem Verfall überlassen war.

Die beiden teilten kurzerhand ihre Lei-
denschaft zur gälischen Sprache und zur
Natur Connemaras und restaurierten unter
großem Aufwand die seelenlos gewordenen
Cottages auf dem Hügel zu wunderschönen
Behausungen mit traditionellen Reetdä-
chern und bäuerlichen Gärten. In Tages-
kursen fürs irische Lebensgefühl konnten
Urlauber bisher an allem schnuppern, was
alt-irisch ist: an Céili, dem irischen Volks-
tanz, dem Storytelling, dem Backen von
Sodabrot und den Legenden von im Moor
umgehenden Geistern.

Ein idealer Ort also für das Jahr des Ga-
thering Ireland, in dem die ganze Beson-
derheit der grünen Insel gefeiert wird.
Cnoc Suain feiert mit und bietet Besuchern
aus aller Welt die Erfahrung, fernab der
modernen Zivilisation in die Fußabdrücke
irischer Bauern des frühen 19. Jahrhun-
derts zu treten. Für zwei Tage zwar nur,
doch das dürfte ausreichen, um die Bewoh-
ner der Cottages mit einer ideenreichen
Zeitschleife in die Schönheit des alten
Landes, die Härten des täglichen Lebens
und die Anmut irischer Elfen beim Tanz zu
versetzen – das alles natürlich mit großem
Spaßfaktor.

r www.cnocsuain.com, www.entdeckeir-
land.de

Die Urlaubswelt in Südtirols größtem
Wellness-, Sport- und Freizeitresort
ist beeindruckend vielfältig. Am Quel-
lenhof in St. Martin im Passeiertal,
unweit von der Kurstadt Meran entfernt,
breitet sich ein Resort mit fünf ver-
schiedenen Hotels aus.

ST. MARTIN (mks). Dazu gehören auch eine
8000 Quadratmeter große Wellness- und
Spa-Welt inklusive Medical Center, ein ho-
teleigener Golfplatz, eine moderne Reit-
halle samt 20 Pferden, ein Tenniscenter
und vieles mehr.

Von Januar bis März waren täglich bis zu
200 fleißige Hände am Werk, um weitere
topaktuelle Großprojekte umzusetzen: eine
elegante, moderne Hotelbar mit separater
Cigar-Lounge, eine neue Terrasse mit ro-
mantischem Wasserlauf, eine Shopping-
meile, ein neues Honeymoon-Chalet, die
neue Dolomiten-Suite deluxe und eine ei-
gene Waschanlage für die Autos der Gäste.

Dass groß nicht gleichzeitig unruhig be-
deuten muss, stellt der Quellenhof beein-
druckend unter Beweis. Die Großzügigkeit
des Resorts macht es möglich, sowohl in
den Hotels als auch in der Wellnesswelt er-
lesene Ruhebereiche für Erholungsuchende
zu bieten und auch den Familien uneinge-
schränkten Urlaubsspaß zu ermöglichen.
Die ganztägige Kinderbetreuung schafft
entspannende Auszeiten für Eltern.

Für Naturliebhaber ist das Passeiertal
die richtige Wahl. Mitten im Naturpark Te-
xelgruppe gelegen, bietet die Region un-
zählige beschilderte Wanderwege und
Mountainbikerouten.

In Meran spielt sich zwischen Gletschern
und Palmen das Südtiroler Leben ab, die
berühmten Meraner Lauben laden zum
Bummeln ein.

Eine Reihe der sehenswertesten Südtiro-
ler Ausflugsziele sind vom Quellenhof aus
ebenso leicht erreichbar: Die Gärten von
Schloss Trautmannsdorff, Reinhold Mess-
ners Schloss Juval, der Archeoparc in
Schnals, das Archäologische Museum in
Bozen, und selbst der Gardasee und Verona
liegen in Reichweite.

Wellness gleich vor den Toren Merans
Der Quellenhof im Passeier Tal ist ein Resort mit beeindruckenden Möglichkeiten

Last, but not least: Die kulinarischen
Genüsse im Quellenhof verwöhnen auf
Fünfsterne-Niveau. Das Küchenteam legt
größten Wert auf Frische und regionale
Produkte. Aromatische Kräuter und Salate
werden direkt im Hotelgarten geerntet. Auf
besondere Ernährungswünsche oder Un-
verträglichkeiten wird zuvorkommend
Rücksicht genommen.

Im Grunde besteht der Quellenhof aus
fünf kleinen Welten:

Eingebettet in 7000 Quadratmeter Ruhe-
park mit natürlich belassenem Schwimm-
teich und vielen lauschigen Ruheinseln er-
hebt sich die Vitalresidenz in direkter Son-
nenlage. In den erlesen eingerichteten De-
luxe-Suiten lässt es sich herrlich wohnen.
Alle Zimmer sind energetisch harmonisiert
und von möglichen Belastungen durch
Elektrosmog, Mobilfunk- und Erdstrah-
lung befreit. Aus den Wasserhähnen fließt
belebtes Oregano-Wasser. Die Luxus-Well-
ness-Welt im Parterre ist für die ruhesu-
chenden Gäste reserviert.

In der Vitalresidenz ist auch das neue

Medical Center unter der Leitung von Dr.
Christian Raffeiner untergebracht. Dort
dreht sich alles um Gesundheit und Wohl-
befinden. Das neue Vital-Chalet bietet Lu-
xus auf 350 Quadratmeter samt privatem
Pool und Sauna.

Hochwertige Materialien und aufmerksa-
me Gestaltung bis ins kleinste Detail vermit-
teln in der Parkresidenz ein traumhaftes
Flair. Alle Suiten dort sind zwischen 60 und
500 Quadratmeter groß, nach Süden hin aus-
gerichtet und voll moderner Eleganz. Auf
über 5000 Quadratmetern erstrecken sich
das Saunadorf, das Beautycenter mit dem
Quellenhof-Spa sowie ein Hallenbad. Der
Bewegungsraum und das Fitnesscenter mit
einem Kardioraum sowie viele entspannen-
de Ruheinseln mit Zugang zur Panorama-
Liegewiese und zur Außensauna machen die
Parkresidenz zu einer exklusiven Wellness-
welt. Im Sommer wird das Frühstück auf der
Panorama-Dachterrasse serviert.

Der Quellenhof und der Forellenhof sind
die pulsierenden Herzstücke im Quellenhof
Resort. Dort befinden sich die geselligen

Treffpunkte – Tennisplätze, Reithalle,
Golfplatz, Erlebnisbad, Hallenbad und
Saunadorf sowie das Quellenhof-Spa sind
in unmittelbarer Nähe. Komfortable Dop-
pel- und Familienzimmer bieten ein Ur-
laubsambiente zum Wohlfühlen für die
ganze Familie. Der Quellenhof, der Forel-
lenhof sowie die Park- und Vitalresidenz
sind unterirdisch miteinander verbunden.

Eine kleine Traumwelt für sich ist das Al-
penschlössel am Waldrand des Resorts.
Dort stehen alle Zeichen auf Natur. Edle
Hölzer und Naturmaterialien vermitteln
natürliche Geborgenheit und eine ange-
nehme Ausstrahlung. Die stilvoll einge-
richteten Luxussuiten und Zimmer sind
eine romantische Einladung für eine ge-
nussvolle Zeit gehobener Lebensart zu
zweit oder mit der Familie. Von der großzü-
gigen Dachterrasse, der Sonnenterrasse
oder dem Wintergarten öffnet sich ein
traumhafter Blick auf den Golfplatz des
Resorts.

r www.quellenhof.it

Im Quellenhof im Passeirer Tal in Südtirol kann man nach Herzenslust entspannen und neue Kräfte tanken. qhp


