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Schlummern unterm Himmelszelt
Es war einmal ein Hotelier, der hat sich für seine naturverbundenen Gäste 
etwas ganz Besonderes einfallen lassen … Nein, das ist nicht der Beginn 
einer entspannenden Gutenachtgeschichte, vielmehr ist es die Geschichte 
über ein spannendes Übernachtungsangebot. Zwischen Juni und August 
erfüllt das „Hotel Hohenwart“ in Südtirol nämlich den Traum vom kom-
fortablen Schlafen unter freiem Himmel in lauen Sommernächten. Bequem 
gebettet und ausgestattet mit einem gut gefüllten Picknickkorb, kann man 
den Sonnenuntergang in aller Stille genießen und erleben, wie intensiv die 
Sterne nachts in den Bergen funkeln. Auch für die sanfte Landung in der 
Zivilisation ist gesorgt: Am nächsten Morgen wird das Frühstück im „Berg-
gasthof Gsteier“ serviert. Das Angebot „Unterm Sternenhimmel“ mit vier 
Übernachtungen im „Hotel Hohenwart“ inkl. Verwöhnpension, davon eine 
Open-Air-Nacht u. v. m., kostet ab 818 Euro p. P. Infos: www.hohenwart.com

Selbst aus der Luft lassen sich die zahlreichen 
pittoresken privaten Gartenparadiese (s. links) in  

Rothenburg ob der Tauber kaum erahnen
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Moderne Bauten in den Ber-
gen, mit der nötigen Sorgfalt 
und Respekt vor dem Ort ent-
worfen, können eine spannen-
de Anziehungskraft haben. Die 
Autoren Reto Westermann 
und Üsé Meyer geben Wander- 
freunden mit Freude an 
zeitgenössischer Architektur 
einen Führer an die Hand, der 
Touren zu solchen Bauwerken 
in der Schweiz, Deutschland 
und Österreich vorstellt. Werd  
& Weber, 268 Seiten, 40 Euro

Nichts erfrischt an einem 
heißen Sommertag mehr als 
der Sprung in einen türkis- 
blauen Bergsee, eine Dusche 
unter einem Wasserfall oder 
ein Bad in einem wildroman-
tischen Fluss. Doch wo findet 
man solch paradiesische  
Flecken? Maria Eckl hat sich 
auf die Suche gemacht und die 
60 schönsten Orte in Bayern 
zum Baden in der freien 
Natur gesammelt. Bruckmann, 
160 Seiten, 19,99 Euro

Wie fühlt es sich an, mit einem 
Ort zutiefst verwurzelt zu 
sein? Jarka Kubsova beschreibt 
das Gefühl in ihrem Roman 
„Bergland“. Im Zentrum stehen 
starke Frauen, die ihre Rolle 
in einer Gemeinschaft suchen, 
die sich rasant im Wandel 
befindet. Bäuerin Rosa etwa, 
die nach dem Krieg allein auf 
einem Hof in Südtirol lebt und 
im Kampf mit der Natur Über-
menschliches leistet. Gold-
mann, 288 Seiten, 20 Euro

Ob Stadt, Land, Küste, Täler 
oder Berge, Deutschland hat 
für jeden Geschmack das Pas-
sende zu bieten! Wer ein paar 
freie Tage hat, kann sich ohne 
lange Planung hinters Steuer 
setzen und losfahren: Der 
Camper macht’s möglich! In 
„52 kleine & große Eskapaden 
für Camper“ finden sich die 
schönsten Orte im Land. Für 
Erlebnisse allein, mit Freunden 
oder der Familie. DuMont, 
240 Seiten, 20 Euro

Über die Freude am Unterwegssein, Entdecken und übers Ankommen

Einladung in den Garten
Normalerweise hinter hohen Mauern verborgen, bieten sich in  
Rothenburg ob der Tauber seltene Einblicke in private Kleinode

 Rothenburg ob der Tauber ist berühmt für 
seine vollständig von einer Stadtmauer 

umfasste Altstadt und mittelalterlichen Fach-
werkhäuser. Prächtige Gärten bringt man mit 
dem mittelfränkischen Städtchen bisher nicht 
in Verbindung. Das sollen die Themenjahre  
„Pittoresk – Rothenburg ob der Tauber als 
Landschaftsgarten“ ändern. Vom Frühjahr bis 
in den September öffnen Privatleute ihre Gar-
tentore und laden zu einem Besuch ein in ihre 
liebevoll gepflegten Pflanzenkleinode. Während 
die Blütenpracht den einen Inspiration zum 
Malen ist, dienen andere als Nutzgarten mit 
Kräutern, Obstbäumen und Beerensträuchern. 
Eine Familie baut sogar an die 50 verschiedene 
Tomatensorten an. 

Tipp: Interessante Einblicke in so manchen 
Altstadtgarten bietet sich auch bei einem 
Bummel auf den Wehrgängen der Stadtmauer. 
Aufstieg in der Spitalgasse am Siebersturm. 
Dann auf der Stadtmauer links weiter bis zum 
Klingentor an der Wolfgangskirche.

INFO Die Rothenburger Gartenbesitzer geben 
bis September bei individuellen Führungen 
Einblicke in ihre privaten Oasen. Voranmeldung 
über E-Mail: garten@rothenburg.de

Ein Traum –  
einschlafen und  
aufwachen mit 
freiem Blick auf  
die Berge


