
 

Pressemitteilung 

Frühlingsgefühle auf Schritt und Tritt:  
Weltweitwandern präsentiert farbenfrohe Reiseziele 
für wanderbegeisterte Blumen- und Naturfreunde 

Graz, 14. Februar 2022 (www) – Jetzt wird es wieder bunt und farbenfroh: Während sich 
der Winter hierzulande mancherorts noch einmal richtig ins Zeug legt, locken in anderen 
Ländern schon jetzt die ersten Frühlingsboten. Weltweitwandern, Spezialist für 
außergewöhnliche Wander-Erlebnisreisen, empfiehlt fünf Top-Reiseziele, in denen 
Urlauber:innen beim Wandern durch die blühende Natur ihre Sehnsucht nach Frühling 
und Farbe stillen und Schmetterlingsgefühle aufkommen können: 

 

Grün, grün, grün … auf nach Umbrien 

Umbrien wird wegen seinen satt-grünen Hügelketten und dem fruchtbaren Ackerland auch „grünes 
Herz Italiens" genannt. Alte Olivenhaine und üppig mit Wein bewachsene Hänge kennzeichnen das 
Landschaftsbild, das zwar ein wenig an die Toskana erinnert, grundsätzlich jedoch etwas rauer und 
auch unberührter ist als die Nachbarregion. Von Mai bis Mitte Juli verwandelt sich das malerische 
Hochplateau Castelluccio im Nationalpark Monti Sibillini in einen endlosen Blumenteppich. „Der 
Frühling ist eine großartige Jahreszeit für eine Wander-Reise in dieser Region“, betonen Andreas 
und Martina, die ein geschmackvolles Landgut mit eigenem Olivenhain hoch über dem Valle della 
Carpina bei Montone betreiben. Hier residiert die kleine Gruppe von Weltweitwandern während 
ihrer kulinarischen Wander-Erlebniswoche. Zu entdecken und verkosten gibt es einiges: zum 
Beispiel das selbst gemachte extravergine Bio-Olivenöl von Andreas oder Trüffeln, die man bei der 
Trüffelsuche mit Pepe und seinen Spürhunden findet. Entspannung findet man im üppig grünen 
Garten oder am hauseigenen Pool.  

- ITALIEN/UMBRIEN: Hügel, Burgen und Cucina Italiana 
www.weltweitwandern.com/itg11 

 

 

Wo schon Sisi Blumen pflückte: Korfu 

Schon Kaiserin Sisi war angetan vom besonderen Charme Korfus. Im Frühling verwandelt sich die 
kleine griechische Insel in ein buntes Blütenmeer: Pflanzen und Kräuter wachsen dann in den 
farbenprächtigsten Variationen. Jetzt, wo Korfu noch wenig Besucher zählt, ist die beste Jahreszeit, 
das kleine Naturparadies in aller Ruhe zu genießen und sich am knallbunten Schauspiel des 
Frühlings zu erfreuen. Über 30 verschiedene Orchideenarten wachsen auf der Insel im Ionischen 
Meer, aber auch andere farbenfrohe Blumen wie die gelbe Saat-Wucherblume, der rote 
Klatschmohn oder die hellviolette Wegwarte. Auf der einwöchigen Erlebnisreise „Ostern und 



 

Frühling auf Korfu“ von Weltweitwandern erkunden die Teilnehmer:innen das Eiland im Mittelmeer 
mit moderaten Tageswanderungen, schnuppern Frühlingsluft und halten bei einer ersten „Stipp-
Visite“ die Füße schon einmal vorsichtig ins noch frische, blaue Meer. 

- GRIECHENLAND/KORFU: Ostern und Frühling auf Korfu 
www.weltweitwandern.com/grg09 

 

 

Ein Wimmelbild an Blumen: das Lesachtal in Kärnten 

Noch bedeckt der dicke, weiße Schneemantel die Almwiesen im Bergsteigerdorf Lesachtal. Doch 
darunter macht sich die Natur bereits startklar und kann es gar nicht erwarten, sich für den Frühling 
farbenfroh „aufzubretzeln“. Die Mussenalm, auf die eine gut vierstündige, leichte 
Frühlingswanderung im Rahmen der einwöchigen Wanderreise mit Weltweitwandern im Lesachtal 
führt, präsentiert sich dann als ein wahres Wimmelbild an Blumen: Mit ihrem Floraschatz von über 
500 Blumenarten ist sie Mitteleuropas blumenreichste Almwiese und steht deshalb auch unter 
Naturschutz. Bei angenehmen Temperaturen und geküsst von der Frühlingssonne ist man 
gemeinsam mit Gastgeber Erwin im naturbelassenen Tal in Süd-Österreich unterwegs und 
beobachtet wie die Natur zu neuem Leben erwacht. Die beeindruckenden Karnischen und Gailtaler 
Alpen sind die Bergkulisse. 

- ÖSTERREICH/KÄRNTEN: Frühlingserwachen im Lesachtal 
www.weltweitwandern.com/atg23 

 

 

Frühling in der Provence zwischen Rosamarin und Lavendel 

Wer an die Provence denkt, der hat meist die bekannte Postkartenmotive der lila blühenden 
Lavendelfelder im Kopf. Im Frühjahr präsentiert sich die Provence dank mediterranem Klima und 
noch milder Sonne besonders farbenfroh – wohin man blickt: überall blühende Obstbäume und 
saftig grüne Wiesen. „Die Natur explodiert im Frühling richtig“, erläutert Wander-Guide Carmen, die 
die Weltweitwandern-Reisenden während ihrer einwöchigen Tour „Provence – zwischen Rosmarin 
und Lavendel“ durch ihre Wahlheimat führt. „Die Vielfalt des Frühlings lässt sich auch herrlich am 
lokalen Markt entdecken. Hier kann man bereits das erste frisch geerntete Gemüse kosten und sich 
durch die kulinarischen Schätze Südfrankreichs schlemmen“, schwärmt Carmen, die ihre Wander-
Gäste bei ihren Touren auch zu einem Bummel über den Markt einlädt. Der Duft der 
Kräutermischung „Kräuter der Provence“ - Rosmarin, Salbei, Thymian und Oregano – liegt in der 
Luft und weckt Vorfreude auf kulinarische „Genusstouren“ am Abend. 

- FRANKREICH/PROVENCE: Zwischen Rosmarin und Lavendel 
www.weltweitwandern.com/frg04 

 



 

 

Schmetterlingsgefühle auf Madeira: 365 Tage nonstop Frühling 

Frühling in XXL: Ein Vorteil von Madeira ist, dass hier ständig Frühling ist, also nicht nur von März 
bis Juni. Das angenehm milde Klima lässt Blumen und Pflanzen in Hülle und Fülle sprießen und 
verleiht der Atlantikinsel auch den Beinamen „Blumeninsel“. Nicht nur Freunde von Flora und Fauna 
zieht es auf die portugiesische Insel, Madeira ist auch für Wanderer ein beliebtes Reiseziel. Ein Tipp 
für Sie ist der Weltweitwandern-Klassiker „Madeira à la Christa“ – eine wahlweise ein- oder 
zweiwöchige Wanderreise mit abwechslungsreichen, geführten Touren entlang von Levadas und 
Küsten. Zu Gast ist die eingeschworene Gruppe von Weltweitwandern in der Künstlerherberge 
„Quinta dos Artistas“ von Christa und Gerald. Die Österreicher hatten das Schneeschaufeln in den 
Alpen satt und genießen jetzt permanenten Dauer-Frühling mit Blick auf den Atlantik. Ob 
mannshohe Blaubeerbüsche die ungewöhnlich überschwänglich blühen oder die uralten 
Lorbeerwälder, die mystisch im Morgennebel stehen – auf Madeira wird man von der Vielfalt der 
Natur täglich überrascht. Auch im Garten der Quinta zeigt sich Mutter Natur äußerst großzügig: 
bunte Blumen und Nutzpflanzen wie Bananen, Avocados oder Mangos gedeihen hier bestens. Diese 
gibt es übrigens frisch geerntet und köstlich zubereitet bereits zum Frühstück. Die „Quinta dos 
Artistas“ ist ein Vorzeigeprojekt und führt als einziger Betrieb auf Madeira das Green-Key-
Gütesiegel für nachhaltiges und umweltbewusstes Wirtschaften.  

- PORTUGAL/MADEIRA: Madeira à la Christa 
www.weltweitwandern.com/ptg41 
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Über Weltweitwandern 

Der Wanderreise-Veranstalter mit Sitz in Graz bietet sorgfältig konzipierte Wander-Erlebnisreisen 
in kleinen Gruppen auf fünf Kontinenten an, deren Bandbreite von gemütlichen Wanderung auf 
leichten Wegen über die klassische Wanderreise bis hin zu anspruchsvollen Trekkingtouren reicht. 
Die Wanderungen sind dabei nie Selbstzweck oder nur Sport, sondern dienen als Mittel einer 
Begegnungsreise zu anderen Landschaften, Menschen und Kulturen und zu sich selbst. Mit 
nachhaltig konzipierten Reisen will Weltweitwandern einen verantwortungsvollen Tourismus in den 
bereisten Ländern vorantreiben und arbeitet bewusst mit lokalen Partnern und Guides, um einen 
Großteil der Wertschöpfung im Land zu belassen. Über den Verein „Weltweitwandern Wirkt!“  - 
www.weltweitwandernwirkt.org - initiiert und unterstützt der Reiseveranstalter große 
internationale Bildungsprojekte.  
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