
E s fällt nicht ganz leicht, den am 
türkisblauen Meer gelegenen 

Ferienort Cala San Vicente im 
Nordosten Mallorcas zu verlassen 
um sich auf Wanderschaft zu bege-
ben. Doch die rund dreistündige, 
recht anspruchsvolle Tour zu den 
„Coves Blances“ ist aller Mühen 
wert. Zu entdecken gibt es dort ein 
vom spanischen Militär geschaffe-
nes Höhlensystem, das nicht nur für 
Kinder abenteuerlich ist. Der steile 
Pfad führt zur „Punta des Coves 
Blanques“, wo in den Felsen zahl-
reiche Höhleneingänge zu entde-
cken sind. Sechs Kilometer weiter 
ist mit der Anhöhe „La Mola“ der 
mit 480 Metern höchste Punkt der 
Wanderung, mit unvergesslichen 
Ausblicken über das berühmte Cap 
Formentor, erreicht.                   ✈ 
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gen Tour ist das Hotel Lechzeit im 
kleinen Örtchen Elmen. Stetig 
aber nicht zu steil bergauf geht es 
auf wunderschönen Wegen, wo 
sich immer wieder weite Pano-
ramablicke über das Tal oder auf 
Wasserfälle bieten. Angekommen 
auf dem 1.164 Meter hohen Gipfel 
des Hausbergs Baichlstein gibt es 
freie Sicht auf den markanten 
Flusslauf des Lech, treffend als  
„Lechzopf“ bezeichnet. Zurück 
im Tal wartet als abschließender 
spektakulärer Höhepunkt der wil-
de Edelbacher Wasserfall.  
 

Der Aufstieg auf den gerade 
einmal 1.001 Meter hohen 

Dötzenkopf in den Berchdesgade-
ner Alpen ist relativ gemütlich. 
Rund acht Kilometer und 650 Hö-
henmeter werden in drei Stunden 
bewältigt. Dennoch bietet der lie-
bevoll „Dötzi“ genannte Vorgipfel 
des Predigtstuhls alles, was ein 
richtiger Berg zu bieten hat. Näm-
lich einzigartige Panoramablicke 

über die Alpenstadt Bad Reichen-
hall und ihre Sonnenterrasse Bay-
erisch Gmain. Und bei klarer Luft 
reicht die Sicht sogar bis zur Welt-
kulturerbe-Stadt Salzburg.  
 

A uf die Spuren der Edelkasta-
nien begibt man sich, wenn 

man durch das herbstliche Tessin 
wandert. Aus der ebenso schmack-
haften wie vielfältig verwendbaren 
stacheligen Baumfrucht werden 
Eis, Tagliatelle, Honig, Bier und 
sogar Kosmetika hergestellt. Pu-
risten bevorzugen die Zubereitung 
über offenem Feuer. Eine der 
schönsten und kulinarisch loh-
nendsten Touren auf den Spuren 
der Schalenfrüchte führt in der Re-
gion Malcantone auf dem 15 Kilo-
meter langen, nicht allzu schwie-
rigen „Sentiero del Castagno“ 
durch die Tessiner Wälder. Von 
Lugano aus ist der Ausgangspunkt 
der rund viereinhalbstündigen 
Rundwanderung in Airolo in rund 
30 Minuten zu erreichen.   

H art ist es schon, wenn man 
noch vor Sonnenaufgang 
das warme Hotelbett verlas-

sen muss um zu einer Wanderung 
aufzubrechen. Doch wer sich im 
Südtiroler Schenna zu nachtschla-
fender Zeit zu einem Alpinabenteu-
er der besonderen Art entschließt, 
wird hoch oben im Wandergebiet 
Meran 2000 mit einem unvergess-
lichen Sonnenaufgang reichlich 
belohnt. Spätestens, wenn die ers-
ten Sonnenstrahlen die umliegen-
den Berggipfel in goldenes Licht 
tauchen und die Fernsicht in der 
glasklaren Bergluft bis zu den Do-
lomiten reicht, sind die Mühen des 
frühen Aufstiegs vergessen. Und 
als zweite Belohnung wartet in der 
Meraner Hütte ein üppiges Früh-
stück mit Südtiroler Spezialitäten.   
 

E uropas letzter Wildfluss ist der 
ständige Begleiter bei einem 

Tagesausflug entlang der Lech-
schleifen im Tiroler Lechtal. Aus-
gangspunkt der rund siebenstündi-
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Wanderurlaube erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Gerade der Herbst mit seiner bunten Farben-
pracht verführt viele Menschen aller Alterskategorien zu ausgedehnten Spaziergängen in freier Natur.

Auf Schusters Rappen
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REISE TIPPS | Wandern

Traumdestinationen zum Wandern finden sich auch weit über 
die Landesgrenzen hinaus: Mallorca (oben) bietet neben einem 
Bade- auch ein unerwartetes Wanderparadies.

Bad Reichenhall in Oberbayern, der Silberberg im Bayrischen 
Wald und der Goetheweg in Innsbruck (v.l.n.r.) bieten 

besonders spektakuläre Ausblicke.
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