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großer Beliebtheit – nicht nur aus
kulinarischer Hinsicht. Die attrak-
tivsten Aussichtspunkte, die interes-
santesten Märkte und die bekann-
testen Burgen, kurz die schönsten
Ziele zwischen Wissembourg und
Mulhouse, zwischen Metz und Ver-
dun, zwischen Colmar und Vittel
haben Manfred Braunger und
Susanne Feess in dem handlichen
Reiseführer vereint. Zu den präg-
nanten Informationen gibt es auch
viele hilfreiche Tipps für einen Kurz-
trip. Und die praktische Flipmap
passt in jede Hosentasche.

i
Elsass-Lothringen, von Manfred
Braunger und Susanne Feess,
aus der Reihe Polyglott on tour,
144 Seiten, 11,99 Euro, ISBN 978-
3-8464-0877-3

Gotische Kathedralen und ver-
träumte Schlösser, prächtige Obst-
baumwiesen und ein schier endloser
Küstenstreifen mit steil aufragenden
Kreideklippen und charmanten
Badeorten: Frankreichs Norden hat
alles für einen Genussurlaub zu bie-
ten. Ralf Nestmeyer stellt mit kurz-
weiligen und informativen Texten
und detailliert recherchierten Tipps
die Normandie mit ihrem „Wahrzei-
chen“, dem Mont Saint-Michel, als
Urlaubsregion und bei 14 Touren
auch als Wanderregion vor.

i
Normandie, von Ralf Nestmeyer,
Michael Müller Verlag, 456 Sei-
ten, 21,90 Euro, ISBN 978-3-
89953-766-6

NEUE REISEBÜCHER
Wer Wandern nicht nur als stetiges
und vor allem schweißtreibendes
Erklimmen von unzähligen Bergen
versteht, sondern mehr als Genuss
von Natur und Landschaft, kommt
im Allgäu voll auf seine Kosten. 42
leichte Wanderungen zwischen
Oberstdorf und Füssen, im Klein-
walsertal und im Tannheimer Tal
hat Gerald Schwabe für Frischluftbe-
geisterte zusammengestellt. Sagen-
hafte Ausblicke auf die Berge, die
Idylle an Seen und faszinierende
Naturschauspiele wie Klamm und
Wasserkaskaden lassen sich vielfäl-
tig genießen. Die leichten Strecken
führen über Almhochflächen, auf
Panoramawegen und zu prächtigen
Aussichtspunkten. Neben der aus-
führlichen Routenbeschreibung mit
Höhenprofilen helfen auch die Wan-
derkarten und GPS-Tracks bei den
grenzübergreifenden Touren. dib

i
Leichte Wanderungen, Genuss-
touren im Allgäu, Kleinwalsertal
und Tannheimer Tal, von Gerald
Schwabe, Bergverlag Rother,
150 Seiten, 14,90 Euro, ISBN 978-
3-7633-3088-1

Die Region Elsass-Lothringen ist
eine wahre Schatztruhe, die es zu
entdecken gilt: Ob romantische
Städte und idyllische Weindörfer, ob
Metropolen wie Straßburg und
Nancy oder die bezaubernde Land-
schaft. Schnell vom nördlichen
Baden-Württemberg aus zu errei-
chen, erfreut sich der östlichste
Landstrich Frankreichs bei vielen

Mountainbike fahren ist in Chur-
franken ab Anfang Mai noch attrak-
tiver. Die neue Mountainbike-Rund-
strecke Miltenberg ist fertiggestellt
und steht vor ihrer Eröffnung. Damit
weitet sich in Churfranken und sei-
nen angrenzenden Tourismusge-
bieten das Streckennetz für sportlich
ambitionierte Mountainbiker auf
nunmehr 85 Kilometer in drei einla-
denden Touren aus.

Die Strecke in Miltenberg ist 29
Kilometer lang, überwindet 920 Hö-
henmeter und ist in rund zweiein-
halb Stunden zu schaffen. Sie gilt als
ausgesprochen schwer.

Weitere Strecken: Obernburg-Ei-
senbach (32 Kilometer, 783 Höhen-
meter), und Rundstrecke Sulzbach
(30 Kilometer, 612 Höhenmeter).

Die neue Mountainbike-Rund-
strecke Miltenberg ist mit den ande-
ren jetzt in einer ebenfalls neuen
Churfranken-Broschüre aufgeführt
sind: „Mountainbike-Touren in
Churfranken“. Sie ist in der Chur-
franken-Geschaftsstelle kostenfrei
erhältlich (Mainland Miltenberg-
Churfranken e. V., Hauptstraße 57,
Miltenberg, Telefon 09371/660 6975
/-76; info@churfranken.de,
www.churfranken.de).

i
Näheres zu den Strecken auf der
Internetseite churfranken.de/
interaktive-karte.html

Miltenberg

Neue Rundstrecke
für Mountainbiker

Ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad –
die abwechslungsreiche Landschaft
entlang des Mains lohnt es sich zu
erkunden.

Mit dem Rad-Wander-Express
Frankenland von DB Regio Franken
und der Bayerischen Eisenbahnge-
sellschaft können Wanderer und
Radfahrer von Aschaffenburg bis
Bamberg bequem ins Ausflugsver-
gnügen starten. Am Abend bringt sie
der Zug wieder zu ihrem Ausgangs-
punkt zurück.

Der Rad-Wander-Express ver-
kehrt vom 27. April bis 3. Oktober je-
weils am Wochenende. Auch an den
Feiertagen am 1., 9., 20., 30. Mai, 15.
August und 3. Oktober bringt der
Rad-Wander-Express die Ausflügler
ans gewünschte Ziel.

Zugestiegen werden kann in
Aschaffenburg (8.29 Uhr), Lohr (8.54
Uhr), Gemünden (Main) (9.06 Uhr),
Schweinfurt (9.46 Uhr) oder Haßfurt
(10.01 Uhr). Ankunft in Bamberg ist
um 10.23 Uhr. Von dort zurück geht
es um 17.34 Uhr. bahn

i
Weitere Informationen zum Rad-
Wander-Express finden Interes-
sierte in einem Flyer, der in den
Reisezentren der Deutschen
Bahn in Unterfranken ausliegt.
Unter www.bahn.de/regio-fran-
ken.de kann er heruntergeladen
werden.

Rad-Wander-Express

Natur erleben im
Frankenland

Wanderhotels: Faszinierende Bergseen erleben

Ausgangspunkt für Touren
Dass Angela Merkel ihren Sommer-
urlaub gerne im Südtiroler Bergdorf
Sexten verbringt, weiß ganz
Deutschland. Ob sie im Bödensee
badet, weiß niemand. Der Bödensee
ist nämlich kein Schwäbisches Meer,
sondern ein Bergsee wie aus dem
Bilderbuch: winzig, eiskalt und in
unverbaubarer Toplage. Nämlich
mitten im Herzen der Sextner Dolo-
miten. Wer vom Fischleintal im Sü-
den des Bergsteigerdorfs Sexten in
zweieinhalb Stunden hinauf zum
Bödensee wandert, belohnt sich
oben auf 2335 Meter Höhe selbst mit
Fernsehen im Cinemascope-For-
mat: im Norden die Dreischuster-
spitze, im Süden der Paternkofel mit
seinem spektakulären Klettersteig
aus dem Gebirgskrieg vor knapp
hundert Jahren. Und im Südwesten
die Drei Zinnen, Formgeber des Do-
lomiti-Eises der Siebziger. Bester
Ausgangspunkt: das Wanderhotel
Sexten. „Das Berghotel liegt am
schönsten Fleck im schönsten Tal
der Welt“, sagte Luis Trenker.

300 Sonnentage im Jahr, mediter-
ranes „Dolce Vita“ und Berge, die
3000 Meter aus dem Talboden ragen
– Meran ist von Mutter Natur über-
reich beschenkt worden. Hoch
oben, gut versteckt und nur mit fes-
ten Bergschuhen erreichbar, liegen
die Spronser Seen – ein Dutzend wie
zufällig in die wilde Welt der Texel-
gruppe hingewürfelter „Lacken“. So

einzigartig wie ihre Lage sind die Na-
men der Bergseen: Schwarz See,
Grünsee, Mückensee und Langsee
lassen sich noch logisch herleiten,
beim Schiefen See und beim Milch-
see wird’s schon schwierig. Nicht all-
zu schwierig dagegen – wenn auch
mit sechseinhalb Stunden tagesfül-
lend – ist die Rundwanderung von
der Bergstation der Hochmut-Seil-
bahn zu den Seen. Bestes Basislager
für die Spronser Seen: Das Wander-
hotel Golserhof, das sich hoch über
den Dächern Merans an einen Son-
nenhang schmiegt.

Strandgefühle im Angesicht der
Gletscherriesen der Hohen Tauern:
Das Wanderhotel Kirchner im Ober-
pinzgau, zwischen Kitzbühel, Ziller-
tal und Zell am See gelegen, lockt mit
einem einmaligen Badesee. In den
Sommermonaten von Mai bis Sep-
tember wird der 450 Quadratmeter
große See auf bis zu 25 Grad Celsius
aufgeheizt. Der wunderschön zwi-
schen Hotel und Liegewiese einge-
bettete See hat dank natürlicher
Wasseraufbereitung ohne Chlor
eine hervorragende Wasserqualität.

Wer sich die Seeheizung für den
Nachmittag aufsparen möchte,
kann vormittags zum Hintersee
wandern. Dieser malerische See ver-
steckt sich weit hinten im Felbertal.
Von hier aus hat man einen grandio-
sen Ausblick zum Schleierwasser-
fall.(www.wanderhotels.com) neo

gefüllt bei einer Sammelstelle ablie-
fern und danach bezahlt werden.

Welche Anstrengungen notwen-
dig sind, um die 40 Rupien (etwa 2,50
Euro) für einen Korbinhalt zu kassie-
ren, davon können sich die Reisen-
den im Hotel „Teefabrik“, wo auch
übernachtet wird, ein Bild machen.
In traditionelle Kleidung gesteckt
und nach kurzer Anleitung versucht
jeder einmal, seinen Tee selbst zu
pflücken. Auch nach einer halben
Stunde ist jedoch gerade der Boden
des Korbes bedeckt.

Vom Hotel (einer umgebauten
Teefabrik) erwartet alle ein fantasti-
scher Blick über die weiten Teeplan-
tagen. Bei den Temperaturen ist der
leichte Sprühregen direkt erfri-
schend. Genau der ist es jedoch, der
die Qualität des Tees ausmacht. Ge-
erntet wird das ganze Jahr hindurch.
Bei immer gleich bleibendem Klima.

Sicherlich gibt es kein wirkliches
Paradies auf Erden. Sri Lanka kommt
ihm jedoch schon nahe.

Auf einer (hoffentlich) nächsten
Reise gäbe es noch vieles mehr zu se-
hen. Zum Beispiel das „Ende der
Welt“ im Horton Plains National-
park, wo das Felsplateau 1000 Meter
in die Tiefe stürzt, oder vielleicht
eine Bootsfahrt aufs Meer, um die
vor Sri Lanka vorbeiziehenden Blau-
wale zu sehen sind, oder eine Safari
in die Tierreservate.

Kräuter- und Heilkunst. Sri Lanka
setzt auf traditionelle Medizin. Auf
Ayuveda, die „Weisheit der Natur“.
Antibiotika sind verpönt und über 70
Prozent der Krankenhäuser behan-
deln ihre Patienten mit über 1000
Jahre alten Rezepten. Auch die Zu-
sammensetzung des Curry wird de-
monstriert. Curry, das den Ge-
schmack aller wunderbaren Speisen
bestimmt.

In Kandy erlebt man akrobatische
ceyloesische Tanzvorführungen,
Musik und Feuerzauber.

Ceylon-Tee
Die königlichen Gärten von Parode-
niya sind zu erwähnen. Sie gelten als
die schönsten Asiens. Von den Bri-
ten im 19. Jahrhundert auf 4000
Hektar gegründet, sind heute 4000
exotische Bäume und Pflanzen.
Gern würde man den Tag über hier
bleiben. Der Zeitplan treibt die FN-
Reisegruppe weiter ins Hochland
mit seinen endlosen Tee-Anbau-
Teppichen.

Eine Teefabrik wird besucht und
jeder nutzt die Gelegenheit, sich ein-
zudecken. Ein Ehepaar, das uns be-
gegnet, berichtet, dass sie allein
schon wegen des Tee-Einkaufs wie-
der Sri Lanka besuchen mussten.
Unterwegs sieht man unzählige Tee-
pflückerinnen bei der Arbeit. Sie tra-
gen Körbe auf dem Rücken, die sie

FN-Leserreise: Unvergessliche Eindrücke aus dem Tropenparadies Sri Lanka / Aufbruchstimmung nach dem langen Bürgerkrieg und dem Tsunami

Dem Paradies
ganz nahe
gekommen
Von unserem Mitarbeiter
Edgar Kramm

An endlosen unberührten Palmen-
stränden vorbei führt die Straße
nach Süden. Hin und wieder tau-
chen Häuserruinen auf. Zeugen des
Tsunami, der am 26. Dezember 2004
das ohnehin vom Bürgerkrieg ge-
schundene Land heimsuchte und
35 000 Todesopfer forderte. Der Bus
hält vor dem Tsunami-Denkmal und
einer benachbarten riesigen
Buddha-Statue, die Japan spendete.

Weiter geht es an Luxus-Hotel-
Bauten vorbei, die schon ankündi-
gen, dass in Sri
Lanka etwas in
Bewegung ge-
kommen ist: Sri
Lanka ist auf dem
Weg zurück auf
den Sonnenplatz
der Urlaubsin-
seln.

Die Kolonial-
herren waren es, die den Grundstein
legten zum 26-jährigen Bruderkrieg
zwischen Tamilen und Singalesen.
Das letzte große Original der Koloni-
alzeit und Unesco-Weltkulturerbe
ist „Galle Fort“, die Altstadt von Gal-
le. Die FN-Reisegruppe macht einen
traumhaft schönen Spaziergang auf
der alten Festungsmauer. Sie hat,
ebenso wie andere Kolonialbauten
den Tsunami schadlos überstanden.

Die Holländer machten 1640 Gal-
le zum Schaltzentrum des Zimthan-
dels mit Europa. Die Engländer ver-
legten 1815 den Handelshafen nach
Colombo. Galle Fort wurde verges-
sen und blieb darum bestehen.

Dieser Ausflug ist für die FN-Rei-
segruppe der letzte Höhepunkt einer
Erlebnisreise durch unvergessliche
Landschaften und kulturelle Schät-
ze. Sie begann mit der Fahrt vom
Flughafen direkt ins Dschungelpara-
dies von Kandalama. Hier bezog
man ein Hotel, das vom bekannten
Architekten Geoffrey Bawa entwor-
fen wurde und als „Tropische Mo-
derne“ bezeichnet wird.

Ein Gebäude aus Glas und Stahl,
das völlig mit dem Dschungel ver-
wachsen ist. Auf den Dächern
wächst alles weiter und bildet eine
totale Einheit mit Flora und Fauna.
Man sitzt auf dem Balkon seines Ho-
telzimmers und die Ceylon-Hutaf-

fen laufen seelenruhig auf dem Ge-
länder vorbei. Die Urwaldgeräusche
bei Nacht zu erleben und dabei den
Komfort eines Fünf-Sterne-Hotels
zu genießen... Ein Reisebeginn nach
Maß.

Königsstädte
Der erste Ausflug führt ins „magi-
sche Dreieck“, das aus drei Königs-
städten besteht. Sigiriya liegt am
nächsten und ist die wohl interes-
santeste Sehenswürdigkeit Sri Lan-
kas. Eine Königsstadt mit einer Fel-
senburg, die auf einem 200 Meter
hohen Monolith aus Granit errichtet

wurde. König
Kasspa ließ die-
sen Felsen zu ei-
nem Löwenkopf
modellieren.

Die FN-Reise-
gruppe hat Gele-
genheit, die wun-
derschönen Fres-
ken (Wolken-

mädchen) zu bewundern. Die Reste
einer gigantischen Felsbemalung.
Dazu muss jedoch viel Schweiß ver-
gossen werden. Nach 800 Fels- und
Eisenstufen erst hat man die Male-
reien erreicht. Bis hierher schaffen es
alle Teilnehmer der Gruppe. Bis zum
Plateau sind es jedoch nochmals 400
Stufen. Der Rundblick über die end-
lose Dschungel- und Seenlandschaft
entschädigt für alle Mühen.

Hier spielte sich um 473 eine Tra-
gödie ab, die den Stoff für einen Bol-
lywoodfilm liefern könnte: Kasspa
hatte seinen Vater lebendig einmau-
ern lassen und wurde dafür von sei-
nem Bruder zwölf Jahre lang auf der
Felsenburg belagert. Wie er dann zu
Tode kam, ist nicht überliefert.

Als nächste Königsstadt wird Pol-
onneruwa (Unesco-Weltkulturerbe)
besucht. Sie wurde erst im 20. Jahr-
hundert von den Engländern im
wahrsten Sinne des Wortes aus dem
Dschungel ausgegraben. Höhe-
punkt sind ohne Zweifel die riesigen
Buddhas von Gal Vihara, die meis-
terlich aus einem riesigen Granit ge-
schlagen wurden.

Elefanten-Waisenhaus
Nirgendwo auf der Welt wimmelt es
so von seltenen Tieren und Pflanzen
wie auf Sri Lanka. Auf einer Fläche,
so groß wie Bayern, leben so viele

Atemberaubende Eindrücke vermittelt die FN-Leserreise nach Sri Lanka. Blick vom Sigiriya-Plateau, einer der bedeutendsten
Sehenswürdigkeiten des Landes. BILDER: EDGAR KRAMM

Tierarten, dass sie für einen ganzen
Kontinent reichen würden. Der Leo-
pard ist hier zu Hause. Und vor allem
Elefanten. Die meisten leben in frei-
er Wildbahn. Doch nirgendwo gibt
es mehr Elefanten auf einmal zu se-
hen wie im berühmten „Elefanten-
Waisenhaus von Pinnawela“. 30 bis
40 Elefanten beim Baden und später
beim Füttern zu beobachten, macht
Freude. Vor allem, wenn man sich in
einem herrlichen Terrassenrestau-
rant dabei selbst erfrischen kann. Bei
Temperaturen um 35 Grad ein drin-
gendes Bedürfnis.

Die Tiere wurden als Elefanten-
babys, die ihre Mutter verloren hat-
ten, hier aufgenommen und großge-
zogen, ebenso wie die vom Krieg
(Minen) verletzte Tiere hier behan-
delt wurden und ihr Gnadenbrot er-
halten. Natürlich gehört auch ein
Elefantenritt zum Angebot, das eini-
ge sich nicht entgehen lassen.

Die Weisheit der Natur
Neben weiteren Besuchen von kul-
turellen Attraktionen (unter ande-
rem Zahntempel in Kandy, Höhlen-
tempel in Dambulla), beeindrucken
die Begegnungen mit den Menschen
und derer Lebensart. Dazu gehört
der Besuch des Gewürzgartens von
Matale (wo der Pfeffer wächst) und
die dort praktizierte ayuvedische

Die Hutaffen verschmähen auch
Orchideen nicht.

Die FN-Gruppe übt sich im Teepflücken.

Die Sonne geht auf über Kandy, die Ersten
sind schon im Pool.

Aufstieg zum Sigiriya-Plateau.


