
l e b e n��

44  RepoRt pLus 8|2012 

>> An der Südtiroler Weinstraße, 
inmitten von Obst- und Weingär-
ten, liegt der Tschindlhof. Teile 
des imposanten Gebäudes sind 
mehr als 500 Jahre alt. Seit einer 
Generalsanierung im Jahr 2008 
erstrahlt das im typischen Oberet-
scher Stil erbaute Haus in neuem 
Glanz. Wer hier Station macht, 
taucht ein in eine Oase der Ruhe. 
Die Zimmer tragen so geheimnis-
volle Namen wie »Rosenstube«, 
»Kuckucksnest« oder »Prinzes-
sinnen-Zimmer« und zeigen viel 
Liebe für geschmackvolle Details. 
Der Hang zur nostalgischen 
Romantik gleitet jedoch nie ins 
Kitschige ab, auch das besondere 
historische Flair blieb erhalten. Für 
das Wohlbefinden der Gäste sorgt 
Familie Mörl. Auf den Tisch kommt 
die ganze Palette der regionalen 
und nationalen Küche, dazu edle 
Tropfen aus eigenem Anbau. Je 
nach Jahreszeit locken die Dolo-
miten und klare, warme Badeseen 
zu Ausflügen. Der Golfclub Freu-
denstein liegt nur 500 Meter vom 
Tschindlhof entfernt, sechs weitere 
Golfanlagen befinden sich in der 
näheren Umgebung. Das hügelige 
Gelände rund um die Weinstraße 
bietet sich für abwechslungs-
reiche Radtouren an. Mit rund 180 
Burgen, Ansitzen und Schlössern 
ist die Region die burgenreichste 
Europas. Eine kulturhistorische 
Burgenwanderung gibt Einblicke in 
die bewegte Vergangenheit.

KontaKt:  
Hotel Ansitz Tschindlhof, 
Bergweg 36, I-39057 St. Mi-
chael, Eppan/Südtirol; 
Tel.: +39/(0)471/66 22 25

info@tschindlhof.com 
www.tschindlhof.com

tipps

n Weisssee GletscherWelt

Wandern am Fuße des Gletschers
Umgeben von mächtigen dreitausendern lockt die Weißsee Gletscherwelt 
Wander- und Bergfexe mit mehr als 40 Kilometern markierten Wanderwe-
gen, spektakulären Gletscherüberquerungen und Aufsehen erregenden Klet-
tersteigen. Im Winter wird die Gegend zum Eldorado für Tourengeher. 

Von Bernd Affenzeller, Uttendorf

schon die Anreise lässt 
erahnen, welch male-
risches Kleinod hier auf 
den Besucher wartet: Von 

Uttendorf bei Zell am See führt 
die Panoramastraße Stubachtal 
durch eines der landschaftlich 
schönsten Tauerntäler zum En-
zingerboden, dem Ausgangs-
punkt des hochalpinen Berger-
lebnisses. Mittels 6er-Gondeln 
gelangt man über die auf 1.740 
Meter gelegene Mittelstation 
Grünsee zur Bergstation Weißsee 
auf stolzen 2.315 Metern. Schon 
die rund 20-minütige Auffahrt 
erlaubt erste Blicke auf die unbe-
rührte Natur des Nationalparks 
Hohe Tauern. Mit Wetterglück 

Erholsame Idylle  
mitten in den  
Weinbergen

tSchindlhoF: Man kommt 
als Gast und geht als 
Freund.

Fo
to

s: 
A

Rt
 R

ed
A

k
t

io
n

st
eA

m

holzrondeAu mit extrAS. All-inclusive zum kleinen Preis macht den Urlaub erschwinglich.

eröffnet sich beim Verlassen der 
Bergstation ein Panorama, das 
man eigentlich nur als hochal-
pinen Kitsch bezeichnen kann. 
Majestätisch ragen die Dreitau-

sender in den Himmel, während 
sich die Gletscher, in den Ho-
hen Tauern auch Kees genannt, 
dekorativ in die Landschaft 
schmiegen. Komplettiert  wird 

BeeindruckendeS PAnorAmA: Der Blick vom Berghotel Rudolfshütte auf den Weißsee und die 
dazugehörige Gletscherwelt.

die GeGend rund um den Weißsee bietet Wander- und Klet-
tertouren für alle Schwierigkeitsstufen.
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>> idealer Ausgangspunkt für 
zahlreiche Berg- und Wandertou-
ren ist das Berghotel Rudolfshütte 
direkt am Weißsee. Das Hotel liegt 
auf 2.315 Metern und ist nur per 
Gondelbahn erreichbar. Die un-
mittelbar am Fuße des Gletschers 
gelegene Rudolfshütte ist idealer 
Ausgangspunkt für Wanderungen 
im hochalpinen Gelände und für 
anspruchsvolle Touren für Alpi-
nisten. Dazu kommen spannende 
Klettergärten wie der Kristall-
klettersteig und Little Yosemite. 
Jeden Morgen starten von der Ru-
dolfshütte geführte Touren aller 
Schwierigkeitsstufen. Neuerdings 
kommen auch Angelfreunde auf 
ihre Kosten: Im Weißsee und im 
nahe gelegenen Tauernmoossee 
kann die Rute ausgeworfen 
und der Fang anschließend am 
Grillplatz oberhalb des Hotels zu-
bereitet werden. Erwähnenswert 
für ein Hotel in dieser Höhenlage 
ist auch der eigene Wellnessbe-
reich mit Hochgebirgshallenbad, 
Naturstein-Panoramasauna mit 
Gletscherblick, Kräutersauna, 
Dampfbad und Tepidarium. 

KontaKt:  
Berghotel Rudolfshütte  
Stubach 82, A-5723 Uttendorf 
Tel.: +43/(0)65 63/82 21

info@rudolfshuette.at  
www.rudolfshuette.at 

Berghotel  
rudolfshütte
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dAS BerGhotel rudolFShütte 
am malerischen Weißsee, 
umgeben vom ewigen Eis 
einer imposanten Berg-
welt.

die Idylle durch den namens-
gebenden Gletschersee. Direkt 
an der Bergstation, am Ufer des 
Weißsees, liegt das Berghotel 
Rudolfshütte, das sich perfekt als 
Ausgangspunkt für ausgedehnte 
Wanderungen und Bergtouren 
eignet (siehe Kasten). Und es gibt 
vieles, das es in der Weißsee Glet-
scherwelt zu entdecken und er-
wandern gilt: Über 40 Kilometer 
markierte Wanderwege locken 
Bergfreunde auf bis zu 3.000 
Meter. Dazu kommen span-
nende Gletscherwege und Al-
penüberquerungen. Wer es ger-
ne etwas weniger alpin hat, geht 
seiner Wege in der Umgebung 
der Mittelstation am Grünsee, 
beim Weißsee und rund um die 
Rudolfshütte und fährt bequem 
mit dem Sessellift auf den 2.600 
Meter hohen Medelzkopf. Von 
hier aus reicht der Blick bis zum 
benachbarten Großglockner. 
Generell lohnt es sich, die Augen 
offen zu halten. Murmeltiere und 
sogar Steinböcke anzutreffen, ist 
hier keine Seltenheit. 

>> Golf auf 3.000 Metern <<
Wem das Wandern und Her-

umklettern alleine zu wenig 

ein FührendeS öSterreichiScheS nAchrichtenmAGAzin hat die 
Weißsee Gletscherwelt vor einigen Jahren zum »besten 
Skitourengebiet Österreichs« gewählt.

spektakulär ist, kann seine Wan-
derungen mit einer Runde Golf 
verbinden. Cross-Golf nennt 
sich die alpine Version, die ganz 
ohne Etikette, Spielregeln und 
Kleidervorschriften auskommt. 
Gespielt wird stattdessen mit 
Wanderschuhen, Rucksack und 
natürlichen Hindernissen. An-
gelegt wurde ein Parcours mit 
neun Zielen aus vollkommen 
natürlich entstandenen Plateaus 
und Grünflächen zwischen dem 
Berghotel Rudolfshütte und 
dem Medelzkopf. Während der 
gesamten Golfrunde wird ein 
Höhenunterschied von fast 500 
Metern zurückgelegt. Gespielt 

wird mit normalen Golfschlä-
gern und weichen Spezialbäl-
len, die bis zu 70 Meter weit flie-
gen. Die Ausrüstung kann auf 
Anfrage und gegen Gebühr im 
Berghotel Rudolfshütte gelie-
hen werden.

>> Im Winter auf Touren <<
Im Winter locken neben einem 

kleinen, aber feinen Familien-
skigebiet traumhafte Aufstiege 
in einem der schönsten Skitou-
rengebiete Österreichs. Im weit-
läufigen Gebiet von Sonnblick, 
Granatspitze, Ödenwinkel und 
Hocheiser haben Naturliebha-
ber die Qual der Wahl zwischen 

teilweise mehrstündigen Tou-
renmöglichkeiten und Touren 
mit relativ kurzen Anstiegen und 
kilometerlangen Abfahrten. Im-
mer im Blick: die beeindrucken-
de Kulisse der umliegenden Drei-
tausender mit ewigem Eis.  n


