
REISE40 Samstag
15. AUGUST 2015FN

Ein flaches Land und Kilometer wei-
te Küsten: Zwischen Ostsee und
Nordsee erstreckt sich Dänemark,
umgeben von fast 500 Inseln. Natur-
freunde und sportlich Aktive kom-
men m Königreich voll auf ihre Kos-
ten. Auch weil die Freundlichkeit der
Menschen die Touristen schnell in
ihren Bann zieht. Gerade Familien
genießen die Ferien dort, vor allem
an den langen Sandstränden. Wer
das Land auf eigene Faust für sich
entdecken will, den bieten Ulrich
Quack und Dirk Kruse-Etzbach ein
richtiges Füllhorn an Informationen
in der jüngsten Auflage ihre Reise-
handbuchs über Dänemark. Sie stel-
len die einzelnen Regionen und In-
seln detailliert vor, gehen auf das Se-
henswerte und die reiche Kultur des
Königreichs ein und widmen sich
der Hauptstadt Kopenhagen ganz
ausführlich. Dazwischen finden sich
viele reisepraktische Informationen
und Tipps, die ebenso hilfreich sind,
wie die herausnehmbare Faltkarte.
Ob Kurztrip oder Familienurlaub:
Das Reisehandbuch ist dabei ein gut
recherchierte Begleiter.

i
Dänemark von Dirk Kruse-Etz-
bach und Ulrich Quack, Iwa-
nowskis Reisebuchverlag, 480
Seiten, 19,95 Euro, ISBN 978-3-
86197-123-8

Bayerisches Golf- und Thermenland: Gefragtes Ziel für Kajakfahrer und Kanuten

Abschalten und abkühlen am und auf dem Fluss
Huckleberry Finn und Tom Sawyer,
die Helden in den Romanen von
Mark Twain, erlebten ihre schönsten
Abenteuer am Fluss. Sie erfüllten
sich auf dem Mississippi so man-
chen Traum und weckten bei vielen
Lesern die Lust, selbst ein Sommer-
märchen auf dem Wasser zu erleben.
Auch im wirklichen Leben sehnen
sich etliche Erwachsene danach, wie
die beiden Freunde in den Büchern,
in aller Ruhe im Boot auf dem Fluss
dahinzugleiten, Eisvögel, Fische und
Libellen hautnah zu erleben oder
vom Wasser aus manch seltene
Pflanze und die abwechslungsreiche
Landschaft zu entdecken und den
Alltag mit jedem Paddelschlag wei-
ter abzuschütteln. Ein Eldorado für
Bootsfahrer sind die Flüsse im Baye-
rischen Golf- und Thermenland mit
ihrer Auenlandschaft. Immer mehr
Kanuten entdecken Donau, Isar,
Inn, Rott, Vils und Abens für sich. Die
führende Kur-, Gesundheits- und
Wellnessregion Europas ist für ihre
Sehenswürdigkeiten, die Natur und
ihr belebendes Wasser bekannt.
Und das sprudelt hier, zwischen Pas-
sau, Regensburg und Landshut,
eben längst nicht nur in den Heil-
und Thermalbädern.

Den Sommer spüren, die Sonne
auf der Haut genießen und sich am
Wasser erfrischen: Gerade jetzt,
wenn das Thermometer über 30
Grad zeigt, sind die meisten am
liebsten draußen im Grünen, um
keine Minute des Sommers zu ver-
passen. Und zugleich immer auf der
Suche nach einem Lüftlein, einem
Platz im Schatten oder ein paar
Tropfen Wasser zur Erfrischung zwi-
schendurch. Bei einer Kanadier-,

Kajak- oder Schlauchboottour im
Bayerischen Golf- und Thermen-
land genießt man sommerliche
Leichtigkeit und Abkühlung auf dem
Wasser. Im Deggendorfer Land, in
dem die Isar in die Donau fließt. Im
Ferienland Dingolfing-Landau mit
der Isar. In der Ferienregion Rottal-
Inn, die von der Rott fast in zwei
gleich große Teile geteilt wird oder
auf dem Inn als Verbindung nach
Österreich. Im Landkreis Landshut
mit Isar, Vils und Großer Laber, im
Urlaubsland Straubing-Bogen mit
Donau, Großer Laber, Aiterach, Kin-
sach und Bogenbach oder im Pas-
sauer Land, wo Donau, Ilz und Inn
zusammenkommen. Auf den Flüs-
sen treibt man hier Zentimeter für
Zentimeter dahin, lauscht dem be-
ruhigenden, gleichmäßigen Plät-
schern des Wassers, das nur ab und
zu vom Sirren der Libellen oder vom
Schnappen der Fische nach Fliegen

unterbrochen wird. Kajak- und Ka-
nadierfahrer bekommen hier unbe-
rührte Natur, kühles Nass – und ku-
linarische Schmankerl und aller-
hand Sehenswertes obendrein,
wenn sie beim Paddeln einen kurzen
Zwischenstopp einlegen.

Das besondere Naturerlebnis:
Eine Dschungeltour bei Minzefeld
und Tannenwedel. Die Donau fließt
mal frei und wild, mal ruhig und
langsam, ideal für die erste gemein-
same Kanufahrt mit der ganzen Fa-
milie. Drei bis vier Stunden ist man
beispielsweise bei der 16 Kilometer
langen Tour von Neustadt nach Wel-
tenburg unterwegs. Zwischendurch
geht’s bei der Rast raus aus dem
Kanu und hinauf auf den Hundert-
wasserturm oder für einen Abste-
cher in die Abensberger Brauerei.
Von Bad Gögging nach Eining an der
Donau führt die „Genussfahrt auf
der Abens“. Nicht umsonst wird die

Abens auch „Juwel der Kanuten“ ge-
nannt.

Die letzten vier Kilometer nach
Eining schippern Bootsfahrer in ei-
nem kleinen Kanal in der Donau – di-
rekt zum nächsten Biergarten samt
Fähre. Minzefelder, Tannenwedel,
Wasserpest, Rohrkolben und andere
Pflanzen entdeckt man vom Kajak
oder Kanadier aus bei der „Dschun-
geltour“ auf dem Kößlarner Bach.
Etwa drei Kilometer unterhalb von
Bad Füssing steigt man hier mitten
in den Innauen ins Boot, gepaddelt
wird bis kurz vor der Staustufe
Schärding auf dem Kößlarner Bach,
dann auf dem Inn.

Flussromantik pur verspricht
auch eine Schlauchboottour auf Rott
und Inn, mitten durch die Auen-
landschaft. Vorbei an der unter
Denkmalschutz stehenden Holz-
brücke, die noch aus der Zeit Napo-
leons stammt, Biberburgen oder
dem Kloster Neuhaus paddeln die
Naturliebhaber zur Vornbacher
Enge, einer Waldschlucht, bei der
der Inn nur mehr 60 statt vorher 300
Metern breit ist. Nach einer Most-
jause beim Mostbauern greifen die
Bootsfahrer wieder mit neuem
Schwung zu den Paddeln.

Auch wer vom Wasser aus Se-
henswürdigkeiten entdecken will,
hat dazu auf den Flüssen im Bayeri-
schen Golf- und Thermenland jede
Menge Möglichkeiten. Eine beliebte
Dreiflüssetour führt die Bootsfahrer
beispielsweise vom Dschungelcamp
in Neuhaus am Inn vorbei am Klos-
ter Neuhaus, am Kloster Vornbach,
an der gut 1000 Jahre alten Neuburg
und an der Ruinenburg Wernstein
mit der Mariensäule.

An der Isar-Welle in Plattling, ei-
ner Wasserwalze an der Staustufe,
die in der Szene auch „Mekka der
Freestyle-Paddler“ genannt wird,
können die Hobby-Kanuten zu-
schauen, wenn Sportler aus aller
Welt ihre „loops“ zeigen – und dann
selbst eine Nummer ruhiger, nach
der Welle ins Boot klettern und sich
durch die Isarmündung treiben las-
sen. Wenn wenig später die Isar in
die Donau mündet, schippert man
oft wenige Meter neben großen Last-
und Ausflugsschiffen dahin – eine
besondere Erinnerung für Kanufah-
rer. Bange braucht es auch Neulin-
gen im Boot übrigens nicht sein: Vie-
le Verleiher bieten im Bayerischen
Golf- und Thermenland geführte
Touren an, bei denen man nicht nur
einiges über die landschaftlich
schönsten Fleckerl, sondern auch
über die richtige Technik im Kajak
oder Kanadier erfährt. Kurse, in de-
nen man Kniffe zum Paddeln in der
Strömung, zum Steuern, zum Zieh-
und Stützschlag und der richtigen
Sitz- und Knieposition im Boot lernt,
werden ebenfalls angeboten.

Kanusport ist ein Natursport, der
Rücksicht auf die Tier- und Pflan-
zenwelt, ebenso wie auf andere Nut-
zungen erfordert. Auch zur eigenen
Sicherheit sollte man einiges beach-
ten. Der Bayerische Kanu-Verband
e.V. gibt auf seiner Internetseite
wertvolle Tipps für umweltverträgli-
chen und sicheren Kanusport. http:/
/www.kanu-bayern.de/freizeit-
sport/aktuell-freizeit.

Infos unter www.bayerisches-
thermenland.de, www.erlebnis-
max.de, www.dschungelcamp-neu-
haus.de, www.kanu-regen.de tvoFlussromantik pur kann man beim Paddeln auf der Donau erleben. BILD: DPA

Wanderungen in der rumänischen Walachei führen durch liebevoll gepflegte Dörfer und teils unberührte Natur. Fremde verirren sich
aber nur selten in die Region in den Karpaten. BILDER: RASSO KNOLLER

man hier nur, wenn man den ande-
ren beleidigen will – „prost“ heißt auf
Rumänisch Dummkopf. „Noroc“ ist
das richtige Wort für den freundli-
chen Trinker. Ein Wort, das man
während meiner Wandertour durch
die Walachei oft gebraucht.

Ein altes Mütterchen bittet in ihr
Haus: „Komm herein“, sagt sie, „es
kommen so selten Menschenseelen
vorbei“. Nicht nur Besucher sieht
man selten in den Dörfern am Fuße
der Südkarpaten. Jeder der kann,
zieht weg, wegen der Arbeit oder ein-
fach nur, um der Langeweile zu ent-
fliehen.

Die Dörfer, durch die man wan-
dert, sind aber meist liebevoll ge-
pflegt. Allem sieht man aber an, dass
für die wirklich große Renovierung
das Geld oder vielleicht auch der
Glaube an die Zukunft fehlt. Die Wa-
lachei ist die Wiege der Improvisati-
on, die Heimat des Provisoriums. Es
ist aber auch ein Land unberührter
Natur und das macht es für Touris-
ten so interessant.

Auf den Wanderpfaden im Gebir-
ge ist man weitgehend allein. Durch
dunkle Wälder geht es die Berge hi-
nauf. Weite Blicke tun sich auf, erst
hinüber zu den mächtigen Gipfeln
der Karpaten, später dann hinunter
auf die Tiefebene der Walachei, dort-
hin wo die großen Weingüter des
Landes liegen. Die Wege führen zu
verwunschenen Höhlen, in die sich
einst Mönche zur Einsiedelei zu-
rückzogen. Wegkreuze zeugen vom
tiefen Glauben der Menschen, und
Bärenspuren im Morast davon, wer
in der Tierwelt des Waldes das Sagen
hat. Rund 6000 Braunbären leben in
den Wäldern der Karpaten, den
Menschen fürchten sie und entspre-
chend selten bekommt man sie zu
Gesicht. Gheorghes Schafe aber
müssen auf der Hut sein, und darauf
hoffen, dass sich die Hirtenhunde
nicht wieder düpieren lassen.

i
Der Reiseveranstalter Weltweit-
wandern (www.weltweitwan-
dern.at) aus Graz hat mehrere
Touren nach Rumänien in sei-
nem Programm. Für eine 11-tägi-
ge kombinierte Reise mit Wan-
dern in der Walachei und Pad-
deln im Donaudelta zahlt man im
Doppelzimmer bei Vollpension
etwa 1500 Euro.

Rumänien: Wandertouren in der Walachei, am anderen Ende Europas in den Karpaten

Wo Bär und Wolf zuhause sind
Von unserem Mitarbeiter
Rasso Knoller

Der Begriff Walachei bezeichnet in
der deutschen Sprache einen entle-
genen, irgendwie aus der Zeit gefal-
lenen Ort. Kaum zu glauben, dass es
diese Region wirklich gibt – sie liegt
im Süden Rumäniens am Fuße der
Karpaten. Und nur wenige Touristen
sind hier zu finden.

Gheorghe ist der Herr über 500
Schafe. Im Sommer zieht er samt Fa-
milie hinauf in die Berge. Dort kön-
nen sich die Tiere auf saftigen Wie-
sen die Bäuche vollschlagen. 150
Tiere gehören Gheorghe selbst, 350
bewacht er im Auftrag der Bauern
aus dem Dorf. Genau genommen
sind es nur noch 499. Der Wolf hat ei-
nes seiner Tiere gerissen. Schlau sei-
en die Wölfe, sagt Gheorghe. Letzte
Nacht haben sie seine zehn großen
Wachhunde ganz schön an der Nase
herumgeführt. Zu zweit hätten sie
die Herde angegriffen und während
ein Wolf die Hunde weglockte, riss
der andere ein Schaf. Irgendwann
hatten es die Hunde bemerkt, dass
sie reingelegt wurden, sind zur Her-
de zurückgekehrt und haben den
zweiten Wolf beim Fressen gestört.
„Dort drüben liegt der Kadaver“, sagt
Gheorghe.

Ein paar Schafe verliert Gheorghe
jedes Jahr. Das ist nichts Besonderes.
Seine Hunde können noch so wach-
sam sein, irgendwann schlagen die
Wölfe doch zu. Trotzdem kann der
junge Hirte in diesem Jahr zufrieden
sein. „Bären sind bisher noch gar
nicht aufgetaucht“, sagt er, „wenn
sie aber kommen, sind sie eine echte
Plage“. Bären, kann man nicht ver-
treiben, weiß Gheorghe, „die kehren
immer wieder dorthin zurück, wo sie
einmal Beute gemacht haben.“

Im vergangenen Jahr hat der Hir-
te deswegen mit Meister Petz einen
Pakt geschlossen. Jeden Morgen um
neun verfütterte er oben am Wald-
rand Fleischreste an den Bären, der
ließ dafür die Schafe in Ruhe. „Das
war besser für uns beide“, lacht er
und erzählt weiter, dass der Bär je-
den Morgen immer pünktlich zur
gleichen Zeit an der Futterstelle auf-
getaucht sei.

Im Norden der Walachei, einer
Region im Süden Rumäniens, sagen
sich Bären und Wölfe gute Nacht.

neugierigen Blicken, die Mutigeren
steigen von ihrem Pferdewagen und
sprechen ihn an, stellen Fragen nach
dem woher und wohin.

Manchmal wird der Gast auch
eingeladen, meist auf einen
Schnaps. Es scheint keine Frucht zu
geben, die die Rumänen nicht zu
Hochprozentigem verarbeiten.
Pflaumen, Kirschen, Himbeeren,
Äpfel und Aprikosen – alles findet ir-
gendwie den Weg in die Flasche.
Beim Trinken lernt man auch das
erste Wort rumänisch. „Prost“ sagt

überquert werden darf, scheint am
Fuße der Südkarpaten jeder Verkehr
im Boden zu versickern, jeder Rei-
sende wie von magischer Hand ge-
stoppt zu werden.

Entsprechend freundlich ist der
Empfang, wenn man durch die stau-
bigen Straßen walachischer Dörfer
spaziert. Überall ist der Tourist eine
Art Sehenswürdigkeit, Fremde sieht
man hier nur selten. Die Kinder eilen
nach Hause, um den Eltern vom Auf-
tauchen des Ausländers zu erzählen,
die Schüchternen verfolgen ihn mit

Nicht von ungefähr ist das Wort
„Walachei“ im deutschen Sprachge-
brauch ein Synonym für ein entlege-
nes und verlassenes Gebiet. Aber
selbst für Rumänen ist der Norden
der Walachei weit weg von allem.
Fremde verirren sich nur selten in
die Region. Dabei ist es gar nicht so
weit von Bukarest – das selbst in der
Südwalachei liegt – bis hierher in die
Karpaten. Doch so, als habe ein Zau-
bermeister zweihundert Kilometer
nördlich der Hauptstadt eine Linie
durchs Land gezogen, die nicht

Über 800 Kilometer durch die fränki-
sche Landschaft: Barbi und Thomas
Lasar haben die Radwege an Main
und Tauber in 22 Radeltage einge-
teilt und bieten ihren Lesern „Radel-
vergnügen nach Plan“. Ihr im Peter
Mayer Verlag erschienenes Buch
widmet sich nicht einem einzigen
Radweg, sondern den eng beieinan-
der liegenden Touren südlich von
Würzburg: den 182 sanften Kilome-
tern am Main zwischen Würzburg
und Aschaffenburg (Main-Radweg);
den 100 romantischen Kilometern
links und rechts der Tauber (Liebli-
ches Taubertal – der Klassiker) be-
ziehungsweise den 138 knackigen
Kilometern für Ambitionierte (Lieb-
liches Taubertal – der Sportive); so-
wie den knapp 400 Kilometern auf
den beiden Schleifen des Fränki-
schen Radachters. Dazu gibt es eine
Stippvisite in Würzburg. Die beiden
Autoren ergänzen sich: Barbi Lasar
stellt sie die Points of Interest und die
kulinarischen Besonderheiten der
Region vor, Thomas Lasar verzeich-
net den Verlauf punktgenau, mit
exakter Beschreibung der Tour in-
clusive Höhenprofil, Möglichkeiten
der Anreise und Anschlüssen an wei-
tere Radwege. GPS-Daten zu den
Touren können im Internet herun-
tergeladen werden, ein Kartenatlas
gibt Überblick und Orientierung. Im
Serviceteil des reich bebilderten Bu-
ches sind zahlreiche radlerfreundli-
che Adressen (Radverleih, Werkstät-
ten, e-bike-Ladestationen und Un-
terkünfte) aufgeführt. str

i
22 schönste Radeltage an Main
& Tauber. 61 km Radelvergnü-
gen nach Plan, bon Barbi und
Thomas Lasar, Peter Mayer Ver-
lag, 224 Seiten, 18 Euro (ISBN:
978-3-89859-325-0)
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Die Antwort auf die Frage aller Fra-
gen ist eigentlich leicht. Schwierig je-
doch ist die Auswahl des passenden
Orts für den Antrag. Immer mehr
Heiratswillige entscheiden sich für
einen romantischen Moment wäh-
rend einer besonderen Reise. Ein ro-
mantisches Dinner bei Kerzen-
schein in den Baumwipfeln der Insel
Kho Kood in Thailand zum Beispiel.
Bei einem Heiratsantrag im Baum-
restaurant des Soneva Kiri Resorts
geht es hoch hinaus. Nach dem erlö-
senden „Ja“ schmeckt die exzellente
Küche gleich noch besser. Drei
Übernachtungen mit Frühstück kos-
ten ab 1074 Euro pro Person in der
Suite. Für Fans der deutschen Küste
bietet sich Sylt für den Antrag an –
zum Beispiel bei einem Spaziergang
durch die Dünenlandschaft oder am
Strand von tosenden Wellen umge-
ben. Zum Auspannen lädt die ge-
mütliche Atmosphäre des feinen
Grandhotels Stadt Hamburg in Wes-
terland ein. Eine Übernachtung in-
klusive Frühstück kostet ab 139 Euro
pro Person im Doppelzimmer. tui

Besondere Reise

Romantische Orte
für Heiratsanträge


