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Fluss, Stadt, Land
Links und rechts des Mississippis
zeigt sich Amerikas Alltag

Gewinnen Sie eine Reise
Urlauben Sie eine Woche in
der Ferienwohnung
am Tiroler Achensee

Mindestens drei
Stunden Zeit

Discofox und Walzer
Beim Tanzen wird der Rollstuhl
zum eleganten Sportgerät

Herbstlicher
Genuss auf
dem Ritten

Aufgrund strengerer Kontrollen vor Abflügen in die USA
sollten Reisende ab sofort
mehr Zeit am Flughafen einplanen. Das Auswärtige Amt
in Berlin rät zu mindestens
drei Stunden vor Abflug. Reisende sollten sich außerdem
bei ihrer Fluggesellschaft erkundigen, welche Gegenstände sie im Handgepäck mitführen dürfen. Hintergrund sind
strengere Vorgaben des USHeimatschutzministeriums.
Die USA hatten bereits im Juni
mitgeteilt, dass sie eine schärfere Überprüfung von USAPassagieren fordern. Die Frist
für eine Umsetzung war am
30. Oktober abgelaufen. (dpa)

Herrliche Natur und köstliche Küche in Südtirol

Dritte VIP-Lounge
für Palma
Der Flughafen von Palma de
Mallorca soll bis zum Sommer
2018 mit 40 Millionen Euro
modernisiert werden. Unter
anderem sollen die Terminals
C und D besser klimatisiert
und 80 automatische Passkontrollstellen eingerichtet
werden. Zudem entsteht eine
dritte VIP-Lounge, wie die
„Mallorca Zeitung“ online berichtet. Neue Bäder sind in
den Terminals A und C geplant. Auch Fußböden und
Rolltreppen sollen erneuert
und das Gepäckabfertigungssystem verbessert werden.
(dpa)

Eine beeindruckende Rundumsicht auf die Berge Südtirols wartet am Rittner Horn auf den Urlauber. Insgesamt bietet das Wandergebiet auf dem Ritten über 200 Kilometer Wanderwege.

Gefahr ist
herabgestuft

Der Vulkan auf Bali ist noch
aktiv.
Foto: AFP
Urlauber auf der Ferieninsel
Bali sollten sich weiterhin auf
einen Vulkanausbruch vorbereiten. Zwar haben die lokalen
Behörden den Berg Gunung
Agung wieder herabgestuft
auf die zweithöchste Gefährdungsstufe drei, jedoch ist ein
Ausbruch weiterhin möglich.
Das Auswärtige Amt in Berlin
hält es für ratsam, Vorkehrungen zu treffen. Trotz der Abstufung der Warnstufe wird
eine Sperrzone im Umkreis
von bis zu 7,5 Kilometern um
den Berg bestehen bleiben.
(dpa)

Auf Landpartie
mit der Bahn
Mal raus in die Natur? Oder
soll es eine spannende Stadtbesichtigung sein? Ideen für
kleine oder größere Ausflüge
hält die App DB Ausflug parat.
Derzeit sind dort rund 150
Touren in Brandenburg und
Mecklenburg-Vorpommern zu
finden – vom Badeausflug
über Städte-Sightseeing und
Radtouren bis hin zu Wellness-Trips. Mit aktiviertem
GPS kann auf den Touren innerhalb der App navigiert
werden, die Karten lassen sich
auch herunterladen – schließlich sind Funklöcher gerade
auf dem Land nichts Ungewöhnliches. Die Anwendung
der Deutschen Bahn ist kostenlos für iOS und Android
verfügbar.
(dpa)

Von Stefanie Meier

D

ie Entschleunigung
beginnt an der Bushaltestelle. „Hoabts
aon Ströss?“, ruft
fröhlich der Busfahrer den
Urlaubern entgegen, die schon
morgens um kurz nach neun
Uhr mit den Wanderschuhen
scharren. Sie wollen zur Talstation der Seilbahn zum Rittner Horns, das sonnige Herbstwetter lässt sie voller Tatendrang den Tag angehen. „Ach
nein“, winken sie verlegen ab,
um dennoch ungeduldig in
den Bus zu drängen, dessen
Abfahrt aber erst in zehn Minuten auf dem Fahrplan steht.
Also steigt der Busfahrer erst
mal aus, zündet sich eine Zigarette an, checkt die Nachrichten auf seinem Smartphone und gibt den Urlaubern
mit auf den Weg: „Na, da

»Ohne guten
Trauben gibt es
keinen guten
Wein. Das ist das
ganze Geheimnis.«
Bio-Winzer Matthias Messner

müsst ihr euch nicht wundern, dass auf dem Friedhof so
viele Leichen liegen.“
Dabei besteht wirklich kein
Grund zur Hektik. Mit dem gut
ausgebauten Nahverkehrssystem auf dem Ritten, dem sonnigen Hochplateau oberhalb
von Bozen, ist der Urlauber
von Klobenstein aus mit Bus
und Seilbahn in einer guten

Matthias Messner erzählt mit Leidenschaft vom biologischen
Weinanbau, den er auf dem 600 Jahre alten Hof praktiziert.
halben Stunde auf der
Schwarzseespitze in 2060 Meter Höhe. Und schon der Weg
dorthin mit der Gondel, die
die 530 Meter Höhenunterschied überwindet, ist ein Genuss. Während der acht Minuten langen Fahrt taucht wie in
Zeitlupe nach und nach der
eine oder andere Gipfel auf
und versetzt besonders die italienischen Mitreisenden in
Verzückung.
Oben angekommen, sollte
man wirklich ganz langsam
machen und genießen. Es öffnet sich dem Wanderer ein Panorama, das selbst im Ausblick-verwöhnten
Südtirol
seinesgleichen sucht.
Auf
dem knapp drei Kilometer
langen Panoramaweg, den
auch ungeübte Alpinisten
eher als Spazierweg bezeichnen, liegen sie dann wie auf
der Perlenkette aufgereiht: Latemar, Rosengarten, Schlern,

Goldener Oktober: Wer noch nicht weiß, woher die Bezeichnung kommt, erfährt die Antwort auf dem Ritten.

Marmolata, Langkofel – die
Stars der Dolomiten.
Ein wenig Anstrengung und
40 Minuten später gibt es nach
der Überwindung von weiteren 200 Höhenmetern auf dem
Rittner Horn dann den totalen
Rundumblick auf 40 Gipfel,
die die 3000er Marke knacken,
und zur Belohnung auf der nahen Sonnenterrasse der Einkehr Kasnocken sowie ein
Gläschen Vernatsch, den Südtiroler Rotwein.
Der wächst auch auf dem
Ritten, allerdings ein ganzes
Stück weiter unten. Auf 750
Meter Höhe liegt in Siffian der
urige Rielinger-Hof, auf dem
Matthias Messner in der dritten Generation Wein anbaut.
Der Hof selbst hat eine noch
längere Geschichte. „Seit über
600 Jahren wird hier Wein angebaut“, erzählt der 38-Jährige, über dessen lässigem TShirt die typisch blaue Schürze der Südtiroler geknotet ist,
bei seiner wöchentlichen
Weinbergführung. Noch mehr
als die Tradition liegt ihm aber
der biologische Weinanbau
am Herzen, mit dem er seit
2011 experimentiert. Auf den
bis zu 70 Grad steilen Hängen
hoch über dem Eisacktal baut
er Riesling, Kerner, Vernatsch
und Zweigelt ohne chemischen Pflanzenschutz an. Der
Wein wird direkt am Hof gekeltert und vermarktet. Ein
durch und durch lokales Produkt also, das er mit Liebe vorstellt. So viel der Weinbauer
im Weinberg auch über den
Anbau der Trauben, Temperaturschwankungen am Hang
und die verschiedenen biolo-

gischen Düngemethoden erklärt, so sehr hüllt er sich im
Weinkeller in Schweigen. „Da
könnte mal viel erzählen“,
meint er und sagt nur: „Ohne
gute Trauben gibt es keinen
guten Wein, das ist das ganze
Geheimnis.“
Eine gute Möglichkeit, über
diese Philosophie nachzusinnen, bietet der „Keschtnweg“ ,
der direkt am Rielinger-Hof
vorbeiführt. Der 60 Kilometer
lange „Kastanienweg“ verbindet über 60 Kilometer die Städte Bozen
und Brixen und
kann als Mehrtagestour gewandert werden. Gerade im Herbst
zeigt er sich mit
seinen
bunten
Blättern,
neben
den Kastanien tragen noch Birken, Buchen und Ahorn zum
Farbenfeuerwerk bei, unter
strahlend blauem Himmel von
seiner besten Seite. Zwischendurch gibt es sattgrüne Wiesen
und immer wieder gemütliche
Einkehrmöglichkeiten,
die
neben den deftigen Gerichten
wie Speckknödel, Gröstl
(Bratkartoffeln) und Milzschnittensuppe auch Süßes
von den Früchten der Kastanien bieten: Kastanien-Tiramisu und Kastanien-Torte.
Garantiert hat diese Kombination aus herrlicher Natur
und köstlicher Küche auch
Sigmund Freud so fasziniert,

dass er als Urheber für den
wohl bis heute besten Werbespruch für den Ritten gelten
darf. In einem Brief an seinen
Freund und Kollegen Carl
Gustav Jung schrieb der Psychoanalytiker: „Hier auf dem
Ritten ist es göttlich schön
und behaglich. Ich habe eine
unerschöpfliche Lust zum
Nichtstun bei mir entdeckt.“
Der Wiener Arzt verbrachte
im Sommer 1911 mit seiner
Familie mehrere Wochen auf dem
Ritten, nachdem er zuvor
einen
Ort
gesucht
hatte, der
ihm „Wald
und Einsamkeit“
bieten
konnte.
So
erzählt
es
Freud-Spezialist
Francesco Marchioro
auf einer Wanderung entlang
der knapp sechs Kilometer
langen Freud-Promenade. An
dem Spazierweg zwischen
Klobenstein und Oberbozen
erinnern 13 Bänke mit Aphorismen an den Begründer der
Psychoanalyse. Für den Weg
zurück wartet noch eine Rittner Spezialität auf den Urlauber: die 110 Jahre alte Schmalspurbahn. Sie fährt mit einer
maximalen Geschwindigkeit
von 30 Kilometern pro Stunde. Hektik? Auch hier Fehlanzeige.

Idylle pur: Die vierbeinigen Bewohner genießen die Herbstsonne.

Information
Anreise: Der Ritten lässt
sich komplett autofrei erleben. Mit dem Zug geht
es über München nach
Bozen. Von dort entweder
mit dem Bus oder mit
Seilbahn und Schmalspurbahn weiter. Rund 90
Prozent der Hotels auf
dem Ritten haben die Ritten-Card inkludiert, damit
nutzt man die regionalen
Verkehrsmittel Südtirols
kostenfrei. Darüber hinaus bietet die Karte weitere Vergünstigungen.
Unterkunft: Im Hotel Bemelmans in Klobenstein
feierte Sigmund Freud im
September 1911 seine Silberhochzeit. Heute ist die
ehemalige Poststation ein
familiäres Vier-SterneHotel.
www.bemelmans.com
Info: www.ritten.com
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