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EDITORIAL
Wir reisen wieder und viele von uns spüren großen Nachhol          
den Lieblingsurlaubsort besuchen. In den vergangenen anderthalb Jahren war vieles davon nicht möglich, vor zwölf Monaten etwa wurde heiß über Beherbergungsverbote für Bürger
aus Hochinzidenzgebieten diskutiert.
Ein Jahr später ist vieles wieder relativ normal. In Europa, erst
Recht in Deutschland, herrscht fast komplette Reisefreiheit.
Natürlich gelten weiterhin Corona-Einschränkungen, aber die
nimmt fast jeder ungerührt hin, um endlich zu seinem Tapetenwechsel zu kommen, denn das Verreisen ist ja immer auch
Urlaub vom Alltag für den Kopf und für den Körper.
Wir zeigen in dieser Ausgabe von Beliebte Reiseziele nahe
und ruhige Möglichkeiten zu reisen, wagen uns aber auch wieder ins Ausland. Slowenien ist ein gut erreichbares Top-Reiseziel und Spanien für Kunstinteressierte immer schon einen
tieferen Einblick wert. Und wir schauen in die Zukunft. Was ist
im kommenden Winterhalbjahr möglich? Fernreisende brau         
langsam wieder. Flug-Hotel-Kombis zu Veranstaltungen sind
ebenfalls noch rar gesät. Vielleicht gar nicht schlecht, denn





2G-Regel auf immer mehr

           
          
      
        
          
       
                  
       
 
         
       
        
        
                       
        
           
         
        

der ökologische Fußabdruck solcher Kurzreisen ist immens.
Dazu passt, dass auch der Wintersport umweltverträglicher zu
werden scheint. So sollte es auch auf Schnee in der kommenden Saison wieder besser rutschen.
Ihr Team von Beliebte Reiseziele
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Sie sind ein Genuss für die Sinne: Wälder, deren Bäume buntes Herbstlaub tragen. In den USA machen sie die Faszination des Indian Summer
aus. Auch die Schweiz möchte zu einem herbstlichen Urlaub motivieren
und hat dafür den Laubtracker entwickelt: eine Online-Karte mit
Schieberegler, die anzeigt, wann genau sich wo im Land die Wälder verfärben. Mit fortschreitender Zeit tönt sich die Karte in den Farben des
Laubs. Bis in die zweite Hälfte des Novembers wird die Karte laut Schweiz
        
Webcams mit Live-Bildern, dazu Bergbahnen, Museen, Tierparks, Hotels
und Restaurants.
Link zum Laubtracker: http://dpaq.de/BF9uj

© dpa

 

Dein Urlaub vom Alltag

Tag 4 (25 km): Über Felder
und Wiesen
Keine Seele unterwegs? Von wegen. Schnecken, Krähen, eine
Maus  Wildlife auf Oberfränkisch. In Feld- und Wiesenland
fährt der Wind durch Brombeergebüsch, Birken und Ebereschen.
In Marienweiher herrscht Stille,
die Wallfahrtsbasilika ragt aus
dem Dorf hervor. Dahinter biegt
sich eine Trauerweide über den
Zechteich. So ein Mist  und
zwar meterhoch, zum Empfang
in Marktleugast. Der Jungbauer
wirft dem Wanderer ein freund-

Auszeit auf dem Frankenwaldsteig
Der Frankenwaldsteig ist eine
Tour für Entdecker. Auf den
Etappen zwischen Kulmbach
und Bad Steben erleben Wanderer, wie wohltuend der Wald
sein kann. Und noch einiges
mehr.

liches Servus zu.
Es folgen Passagen über freies
Land, wo man Sonne und Regen
schutzlos ausgesetzt ist. Eine
Brücke führt über den Rehbach
und bringt den Wanderer ins

zwischen den Bäumen

der. Regentropfen glitzern im
Klee. Sträucher säumen die Stre-

Eine eigene Welt in Miniatur

cke, Hagebutten, Haselnüsse,

Vorübergehend deckt sich die

   

dann alte Gutsgebäude. Doch die

Strecke mit dem vielbegangenen

museum in der Plassenburg

Aussichten werden besser.

Mühlenweg. Giftig geht es auf

Tag 1 (17 km): Das Glück liegt

wildromantische

Steinachtal.

    

In Neuenmarkt wartet das

Asphalt hinauf nach Wilden-

gergroß sind die Figürchen und

  

stein, doch bis zum Tagesziel

alles andere als verstaubt. Das

seum. Dessen Leiter Jürgen Birk

Presseck entspannt sich die

Der Frankenwaldsteig ist bestens

Museum lohnt einen ersten Ab-

ist seit Kindertagen zugbegeis-

beschildert. In die Irre führt ein-

stecher auf dem Frankenwald-

tert und sammelt alte Blech-

Lage. Die Kalorien stockt man
  

     

steig, der hier entlang führt und

eisenbahnen. Aber nicht so

schmaler Weg bedeutet  eine

zur Entdeckung der Langsam-

etwas Großes wie hier, räumt er

Tag 5 (29 km): Die Sorgen

Übertreibung. Der insgesamt 242

keit anregt.

ein, sonst würde meine Frau

entsorgen

Kilometer lange Weitwanderweg

Dichte Wälder lassen kaum

protestieren. Na ja, die protes-

Der Aufbruch zur Königsetappe

eignet sich für Anfänger. In sie-

Sonnenlicht durch, verworrene

tiert auch bei den kleinen. End-

verzögert sich. Die Dreifaltig-

    

Farne sprießen im Unterholz

station ist heute in Wirsberg.

keitskirche in Presseck tarnt

dest die 132 km von Kulmbach

und die Baumstämme tragen

nach Bad Steben. Frankenwald

Stiefel aus Moos. Ich verstehe

Tag 3 (11 km): Von Wirsberg

Tourismus bietet für Individua-

nicht, wie man an einem Baum

nach Hermes

listen eine organisierte Tour an.

vorübergehen kann, ohne glück-

Selbstgewisses

am

fresken aus der Renaissance, ein

Wer auf eigene Faust plant, sollte

lich zu sein, ist von Dostojews-

Frühstückstisch in der Pension:

faszinierendes Bilderbuch. An

die Quartiere unbedingt vorab

ki überliefert. Insofern steht der

das Radio berichtet von Auto-

der Kanzel hängt ein Zettel:

reservieren.

Steig für eine Abfolge von

bahnstaus. Da tut es gut, nur mit

Beten ist Sorgen entsorgen.

Glücksmomenten, doch er lässt

Muskelkraft unterwegs zu sein,

Zurück in der Natur folgen

die Zivilisation nie komplett

geerdet und abseits der Überhol-

Ginster, Blaubeersträucher, Dis-

hinter sich. Schließlich will man

spur des Lebens.

teln und liebliche Bäche. Es

sich als gewöhnliches Gotteshaus, doch im Innern das: bemalte Holzemporen, GewölbeLächeln

unterwegs auch übernachten

Der Weg zieht sich steil aus

und sich mit Proviant versorgen.

dem Talgrund, passiert die Rui-

Etappenziel ist die Familien-

nen der Heilingskirche und läuft

brauerei Schübel in Stadtstei-

auf das einstige Bergbaustädt-

nach. Ein Prosit auf den ersten

chen Kupferberg zu. Es wartet

Wandertag.

mit einem Besucherbergwerk
auf. Überirdisch geht es durch

Tag 2 (17 km): Alte Gebäude
und große Loks

Wälder, in denen das Moos so
grün leuchtet, und über besagten

Wo bleibt der Wald? Der Tag be-

Magnetberg Peterlesstein (auch

ginnt mit Asphalt unter den

Peterleinstein) nach Hermes, wo

Schuhsohlen

man früh die Beine für die nächs-

und

Schauern.

Schönwetterwandern kann je-

ten Tage hochlegen kann.

gluckst links und rechts. Nichts,


















so scheint es in der Stille des

einen extrem hohen Eisenge-

chen. Über federndes Gras geht

habe er große Pläne geschmie-

Forstes, kann die Welt aus den

halt. Im Höllental hält der reiße-

es weiter nach Bad Steben, das

det. Ein solcher endet für Wan-

Angeln heben. Gierig inhaliert

rische Name nicht Schritt mit

sich in einer Senke versteckt.

derer auch nach 132 Kilometern

man die Frischluft. Gebeutelt

der beschaulichen Szenerie.

Im Kurpark erinnert eine Büs-

auf dem Frankenwaldsteig. Am

werden heute bloß die Gelenke.

Der Teufelssteg bringt einen

te an Humboldt, der in dem

besten in der örtlichen Therme,

Es geht auf und ab und somit an

über die Selbitz. Diabolisch geht

Städtchen zwei Jahre lang seinen

die einen für alle Strapazen be-

die Substanz.

es auf dem Schlussstück nach

Wohnsitz hatte. Hier, schrieb er,

lohnt.

Thron des Frankenwaldes ist

Issigau nicht gerade zu. Das ört-

der Döbraberg, gekrönt vom me-

liche Schloss trägt eher den

tallenen Prinz-Luitpold-Turm.

Charakter eines Herrenhauses

Der Aufstieg muss sein, 96 Stu-

und heute die Adresse eines fa-

fen. Der Blick weitet sich, fällt

miliengeführten

über scherenschnittartige Bu-

Campingbetriebs.

Hotel-



und

ckel und schier endloses Grün. In
Culmitz ist die Tagesetappe ge-

Tag 7 (12 km): Auf den Spuren

 

Humboldts
Der Weg streift die Grenze zu

Tag 6 (21 km): Eisen auf der

Thüringen und das Besucher-

Zunge

bergwerk Friedrich-Wilhelm-

In Naila ernüchtern Straße und

Stollen, den 1793 ein preußischer

Gewerbegebiet. Dahinter ver-

Bergbeamter namens Alexander

söhnt der Wald mit gewohnter

von Humboldt plante, bevor er

Schönheit. Über Marxgrün führt

als Forschungsreisender Welt-

der Weg nach Hölle. Wer den Ge-

ruhm erlangte.

schmack von rostigen Nägeln

Auf das Lobbachtal folgt Lich-

mag, bedient sich kostenlos an

tenberg mit der Burg, Kopfstein-

der Heilquelle  das Wasser hat

   

Informationen: Frankenwald Tourismus Service Center,
      
mail@frankenwald-tourismus.de, www.frankenwald-tourismus.de

ANZEIGE

In Europas Heilbad Nummer 1 werden wohlig-warme Winter-Urlaubsträume Wirklichkeit

Bad Füssing: Ein wohltuendes Wintermärchen

Wohlig-warme Thermen bei Schnee und Eis © Peter Felbert

      
        
     
Bad Füssing im Herzen des Bayerischen Golf- und
   
malwasser mit legendärer Heilwirkung garantiert
      
wetter. Das Thermalwasser ist auch ein Geheimnis
        
   
     
Thermenspaß unter freiem Himmel
auch bei klirrender Kälte

    
       

Thermen auf die Gäste. In vielen Becken können sich
       
      
  

Schweizer Hof
Thermal & Vital Resort 

Wellness-Inseln aus aller Welt
und Winterwandern in unberührter Natur
      
        
     
hat viele reizvolle Seiten. Ein voller Veranstaltungs      
         
      
verschneiten Auen- und Flusslandschaften an der
 

Wohlfühltage
 
 
  

    
mit hauseigener Thermen-, Sauna  
und vielen Inklusivleistungen.

DZ Comfort    
   
EZ Komfort   
   
   

Kontakt und Informationen:
Kur- & GästeService Bad Füssing
    
  
 

   
Geschäftsführer Kai Tiemer
    
  
  
 
www.schweizer-hof. de
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Tradition in Bayern:
der Bussjägerhof

Ferienhöfe in Deutschland

Hier darf man sich die Hände
schmutzig machen: Der Bussjägerhof in Böbing  laut Auswertung Deutschlands beliebtester
Ferienhof 2021  ist ein Erlebnisbauernhof. Der Familienbetrieb in ruhiger Alleinlage bewirtschaftet 30 Hektar Grünland. Auf der Weide stehen Mastrinder, und ihre Frühstückseier
können die Kinder direkt aus
dem Hühnerstall holen. Es gibt
immer genug zu tun, vom Füttern bis zum Stall Ausmisten.
Das Angebot reicht vom Abenteuerwald bis zum Naturbadeteich, von der Spielscheune bis
zum Ponyreiten. Auf die Erwachsenen wartet ein Wellnessbereich und für den Familien    
Mountainbikes, geländegängige
Buggys und im Winter  passend

Kühe melken, Ponyreiten,
Kaninchen streicheln: Ferien
auf dem Bauernhof stehen
bei Familien hoch im Kurs.
Das gilt erst recht in CoronaZeiten.

zum hofeigenen Skilift  auch
Deutschland. Allerdings ist Bau-

Auf dem Kinderbauernhof gibt

Ski ausgeliehen werden. Außer-

ernhof nicht gleich Bauernhof,

es neben dem Märchenspiel-

dem gibt der 300 Jahre alte Hof

das Angebot reicht vom Erleb-

zimmer und der großen Mär-

zwischen Garmisch-Partenkir-

nishof mit aktiver Landwirt-

chenscheune samt Ritterburg

chen und München einen Ein-

schaft bis zum Pferdehof. Die

auch allerlei kleinere Tiere: Ka-

blick ins traditionelle Leben der

größte Nachfrage besteht für die

ninchen, Schafe, Katzen, Ziegen

Bergbauern: mit bäuerlichem

Küste und das Alpenvorland,

und Esel leben auf dem Hof.

 -

Rund ein Drittel der Ferienhöfe

doch auch in anderen ländlichen

Beim Ponyreiten können die

gen und viel Atmosphäre.

waren bereits in den Sommer-

Regionen haben Bauernhöfe viel

Kleinen die nähere Umgebung

und Herbstferien 2020 besser

zu bieten. Das zeigen die Gäste-

Landleben in Rheinland-Pfalz:

gebucht als im Vorjahr, obwohl

bewertungen auf www.landrei-

    
Naturpark Kellerwald-Edersee,

das gemeinsame Füttern der

se.de, einem der größten deut-

die Fachwerkstadt Naumburg

Echtes Landleben hautnah erle-

Tiere verboten war. In diesem

schen Vermittlungsportale für

oder zur Ruine der Weidelsburg

ben, das geht in der Vulkaneifel:

Jahr soll sich der positive Trend

Bauernhof- und Landurlaub. Auf

stehen

Buggy

Der Kapellenhof außerhalb von

fortgesetzt haben, so die Bun-

ihrer Grundlage wurden die be-

oder Rückentrage zur Verfü-

desarbeitsgemeinschaft für Ur-

liebtesten Ferienhöfe der Bun-

gung. Auch auf geführten Wan-

Manderscheid ist ein sogenannter vollerwerbslandwirtschaft-

laub auf dem Bauernhof und

desländer gekürt. Eine Auswahl:

derungen oder per Leihrad geht

licher Betrieb mit vielen Tieren.

es in die waldreiche Mittelge-

Familie Krämer bewirtschaftet

Märchenhaftes Hessen:

birgslandschaft. Für Entspan-

hier umgeben von Wald und

luft sind die Zugpferde der fast

der Weidelshof

nung sorgen das Kneippangebot,

Wiesen 150 Hektar Grünland und

  

Im nordhessischen Bergland,

Massagen, Sauna und Solarium.

90 Hektar Acker, mehr als 200

Landtourismus.
Ruhe, Natur und frische Land-

der Heimat der Gebrüder Grimm,















ist ein Märchenbauernhof gera   
zwischen Kassel und dem Edersee hat sich mit diesem Themenschwerpunkt besonders auf
Babys und Kleinkinder eingestellt.

Die

Ferienwohnungen

rund um die Fachwerkmühle im
Wiesental sind allesamt kindgerecht eingerichtet, die Ausstattung reicht vom Wickeltisch bis
zum Fläschchenwärmer.

Kinderwagen,

der Kapellenhof





Kühe haben Platz im Stall. Gäste

platz, eine Heuburg zum Toben

Brandenburg wuchert. Ob im Kanu über

dürfen beim Melken zuschauen

und Ponyreiten. Auch der Urlaub

die Spree oder auf dem Rücken eines

und selbst Hand anlegen, mit

Isländers durch Wald und Wiesen: Mit

dem Traktor mitfahren, die Tie-

mit dem eigenen Pferd ist möglich. Mountainbiker und Wande-

re im Streichelzoo füttern und

rer bekommen GPS-Daten für

und viel Platz lädt das Seenland Oder-

die Eier im Hühnerstall einsam-

Touren durch die Eifelwälder,

     

meln. Sogar bei der Geburt eines

bevor der Tag vor dem Holz-

in die Natur ein.

Kälbchens holen die Landwirte
neugierige Städter dazu.

backofen mit einem Flammkuchen ausklingt.

am Rande des kleinen Dorfes Görzig in

Infotafeln in den Ställen, Hofführungen und eine Rallye für

Auf dem Pferd durch Branden-

ben neben den sechs Islandpferden auch

Kinder vermitteln Wissenswer-

burg: der Rüsterhof

zwei Esel, die auf Ausritte und Trek-

tes über die Landwirtschaft. Für

Wasser und Pferde sind das

kingtouren warten. Außerdem können

die Kleinen gibt es einen Spiel-

Pfund, mit dem der Rüsterhof in

Fahrräder und GPS-Geräte fürs Geo-

mehr als 200 Seen, zahlreichen Flüssen

Auf dem Hof, den Familie Melchert
vierter Generation bewirtschaftet, le-

caching im angrenzenden Sauener Wald
ausgeliehen werden.
Das Leben auf dem Hofgelände konzent      
den alten Feldsteingemäuern. Hier gibt es ein
holzbeheiztes Saunahaus, einen Pool, ein Streichelgehege mit Kaninchen und Meerschweinchen
und eine große Sandkiste



Internet: www.landreise.de, www.bussjaegerhof.de,
https://weidelshof.de, www.kapellenhof.de, www.ruesterhof.de,
https://alfsee-familienurlaub.de/

ANZEIGE

Winterzauber
am Tegernsee

Winterzauber genießen
Erleben Sie im Winter am Tegernsee abwechs   
regionale Einkaufsmöglichkeiten, wechselnde
Veranstaltungen samt Heimatführungen, her-

In der Adventszeit geht es in der Urlaubsregion

vorragende Wellness-Angebote sowie vielfäl-

DER TEGERNSEE besinnlich zu  und dabei ist

tigste sportliche Aktivitäten. Vom Gipfel des

allerhand geboten: von Adventsmärkten und

Wallbergs mit seinen 1722 Metern bietet sich

Heimatführungen über Winterlounges bis Gin-

nicht nur der schönste Blick über das Tal  der

und Whisky-Tastings. Stimmungsvoll funkeln

Hausberg lädt auch zum Rodeln auf einer der

   

längsten Naturrodelbahnen Deutschlands ein.

ten durch die zauberhafte Winterlandschaft.
www.tegernsee.com/advent

Wallbergkircherl mit Alpenpanorama ©  Dietmar Denger

   
      

    
zum Skifahren ein. Beliebt sind auch Schneeschuh- und Winterwanderungen durch die
      
Gesundheit tun oder sich einfach nur verwöhnen möchte, entspannt in den stärksten
Jod-Schwefelquellen Deutschlands oder in der
monte mare Seesauna.
       
funkelnd spiegeln, macht sich eine zauberhafte
Stimmung rund um den Tegernsee breit. Dann
beginnt die beste Zeit, gemütlich bei regionalen
kulinarischen Schmankerln den Tag ausklingen zu
lassen. Die Ganzjahresregion DER TEGERNSEE
hält für jeden etwas parat. Mehr zum Winter am

© Der Tegernsee  Peter Prestel

   
www.tegernsee.com/wintertraum
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Berge, Meer und eine
pulsierende Metropole

Slowenien ist ein kleines Land,
bekannt vor allem wegen des
wildromantischen Soca-Tales
und des Bildpostkartencharmes am Bleder See.
Dabei gibt es noch viel mehr
zu entdecken.

Ganz anders, beschaulicher

Galeríe-Café Pungert auf der

und ganz bei sich zeigt sich eine

Felsspitze neben der gotischen

knappe halbe Autostunde weiter

Wehrkirche seine Openair-Kon-

südlich Kranj. Die Stadt ist auf

zerte mit den Größen der slowe-

   

nischen Funk-, Soul- und Jazz-

wirkt verstellt von Industrieund Zweckbauten  und über-

szene veranstaltet.
Kranj ist die Hauptstadt der

rascht mit einer sehenswerten

slowenischen Alpen. Wer diese

unverfälschten Altstadt. Auf

wandernd, kletternd, bikend

dem 30 Meter hohen, von den

und im Winter schneeschuhge-

Flussläufen der Save und der
Kokra wie eine Insel herausge-

hend oder mit Skiern abfahrts-

feilten Felsplateau wirkt das
Leben fast mediterran, spielt

startet im knapp eine dreiviertel
Autostunde entfernten Berg-

sich draußen in Wirtshaus-

steigerdorf Jezersko. Die Ge-

gärten und Cafés ab. Kunst und

meinde unweit der Grenze zu

Kultur sind hier allgegenwärtig.

Kärnten liegt zwischen den Gip-

Neben Schloss Khislstein in der

feln der Steiner Alpen und der

ehemaligen Stadtmauer mit sei-

Karawanken. Der schönste und

nem versteckten Garten und der

längste Wanderweg führt durch

Freilichtbühne gibt es zahlreiche

den Talschluss der Ravenska

ger Quarkfüllung sind so etwas

moderne und antike Skulpturen

   

wie Sloweniens Nationalgericht.

    

weiter hoch bis zur Tschechi-

Und sie schmecken in ihren

lerien und jede Menge Erinne-

schen Hütte, die seit 122 Jahren

herzhaften Varianten so gut wie

rungen an Sloweniens National-

den anspruchsvollen Anstieg

die süßen etwa mit Honig und

dichter France Prêseren, der bis

mit der traumhaften Bergszene-

Walnüssen. Die aus der Küche

zu seinem Tod 1849 in Kranj

rie um die Nordwand des 2558

    

gelebt hat. Legendär sind die

Meter hohen Grintovec belohnt.

ner zünftigen Bergpension mit

Sommernächte, wenn das kleine

Und natürlich mit truklji.

Manche behaupten, schmun-

verträumtem Garten tief im

    

Wald, gehören unbestritten zu

würden

den Besten.

nur

rauf

auf

die

    

Wer tatsächlich die Gipfel der

Heimweg bei uns truklji mit

   

Steinpilzen zu essen. Grund

   

dazu hätten sie. Die Rollen aus

ramablick über die Karawanken

seidigem Strudelteig mit rahmi-

hinter sich hat, kann nach den
truklji in einem einfachen
















Zimmer die wohltuende Nachtruhe des Bergwaldes genießen.
Dabei ist es vorbei an der wildromantischen Burgruine Grad
Kamen in der Gemeinde Begunje na Gorenjskem nicht wirklich
weit ins quirlige Bled, das mit
der sanfthügeligen Umgebung
um seinen tiefblauen See neben
dem wilden Soca-Tal zu den
bekanntesten
Sloweniens zählt.

Landschaften

und langlaufend entdecken will,





ren-Platz zwischen Altstadt und

den

Geschäftsviertel, mit dem herr-

Bergabenteuern, lässt sich das

lichen Blick über die steinernen

Handicap auf dem Platz im Park

Drei Brücken hoch auf die

Brdo vor den Toren Kranjs ver-

mittelalterliche Burg. Rechter

    

Hand sind die Ufer der Ljubljani-

lage mit Wildgehegen, Lipizza-

ca wie die parallel verlaufenden

ner-Zucht, Teichen, Statuen und

Altstadtgassen eine einzige Res-

der prachtvollen Renaissance-

taurant- und Kneipenmeile.

vor

Burg, einst Sitz der jugoslawi-

     

schen Königsfamilie und später

tember sind sie gleichzeitig Au-

des sozialistischen Präsidenten
Tito, ist wegen ihres weltent-

ditorium für die Musik-, Musical-, Tanz- und Theaterevents

rückten Charmes inmitten von

des Ljubljana Festival. Immer

Wiesen und Wäldern am Fuß der

umsonst und draußen. Die Ur-

Steiner Alpen angesagtes Aus-

laubstage verbringt man eine

     

gute Stunde entfernt an der Ad-

tern aus Kranj und Ljubljana.

ria. Izola und Piran heißen die

Ob Sloweniens pulsierende

Perlen an der Küste mit viel Platz

Metropole so wie New York nie-

zum Baden und viel veneziani-

mals schläft, ist unsicher, aber

    

sie bleibt ziemlich lange wach.

es vor allem der prachtvolle Be-

Ljubljana ist jung, nicht nur we-

senghi-Palast, der an die glor-

gen der 50.000 eingeschriebenen

reiche Zeit der Seerepublik erin-

Studenten. Die Club- und Mu-

nert; in Piran die bis in den Stadt-

sikszene ist vielfältig, bevor es

kern reichende Wasserstraße

     

des Fischerhafens und der weit-

zwischen den bizarren moder-

    

nen Bronzestatuen des Satyrn

der Turm der Renaissancekirche

und der Metzger auf der

St. Georg aufsteigt und dem Ort

gleichnamigen Brücke neben

einen Hauch von Markusplatz

dem Markt. Oder auf dem Prêse-

verleiht.

Weitere Informationen:
Ljubljana: www.visitljubljana.com/de/besucher/
Kranj: www.visitkranj.com/de
Jezersko: www.jezersko.info/de/
Izola Piran: www.portoroz.si/de/entdecke/slowenischen-istrien/izola
Park Brdo: https://en.brdo.si/brdo-estate
Hotel: ****Elegans Hotel Brdo: https://en.brdo.si/
ANZEIGE



Wandern, Wein & wunschlos glücklich!

Herbstwandern in Ingelheim am Rhein
Erleben Sie im Herbst, wenn sich das Weinlaub färbt, die Rotweinstadt
Ingelheim am Rhein. Zwei Premiumwanderwege, die Hiwweltouren
„Bismarckturm“ und „Westerberg“, bieten viel Abwechslung auf naturnahen
Wegen.
Herrliche Weitblicke in die faszinierende Landschaft Rheinhessens lassen das Wanderherz höher schlagen. Und nach der Tour wartet eine gemütliche Einkehr, beispielsweise im Ingelheimer
Winzerkeller.

Bestellen Sie jetzt kostenlos
Ihr persönliches Infopaket!
Tourist-Information im Winzerkeller
Binger Straße 16 · 55218 Ingelheim am Rhein
Tel. 0 6132 / 710 009 200
www.ingelheim-erleben.de
touristinformation@ikum-ingelheim.de

Foto © Dominik Ketz

Steht Golf auf der Liste der
Lieblingssportarten

 

Dein Urlaub vom Alltag

Palais mit seinem Spitzturm für
ein Gotteshaus halten, drinnen
bewahrt es das Vermächtnis des
Meisters mit selbst entworfenen
Möbelstücken.
Gaudí,
der
Schöpfergeist der Sühnekirche
Sagrada Família, war sehr gläubig. Gegenüber von seinem Bett
hängt ein großes Kreuz an der
Wand.
Pablo Picasso:
Unterwiesen vom Vater
Das Geburtshaus von Pablo
    
de la Merced in Málaga ist ein
Beispiel dafür, wie Zeit und Veränderungen die historischen

Spaniens Künstlerhäuser

Spuren verwischen können. Die

Bei Dalí am Pool, bei Gaudí am Bett

Exponate in den museal gestal-

Die Aura eines Genies spüren,
an dem Ort, an dem dieser
Mensch werkte und wirkte:
die Geburts- und Wohnhäuser
der größten Künstler
Spaniens zeigen unvergleich    
Eine Reise zu fünf Persönlich   

teten Räumen führen nicht so
sehr an das Jahrhundertgenie
heran, sondern mehr an die

dem

ist ein Stillleben, nachempfun-

Fischerdorf an der Costa Brava

den am ursprünglichen Platz.

    
hier wegzog. Fotorepros zeigen

kauften er und seine Muse Gala

Hier, am Südwestrand von Mal-

den jungen Pablo mit einem wa-

einfache Schuppen und setzten

lorcas Inselhauptstadt Palma,

chen, aber ebenso selbstversun-

sie zu einem einzigartigen En-

     

kenen Blick. Papa José, Maler

semble zusammen.

in zwei Werkstätten ein Drittel

und Kunstlehrer, gab dem Sohn

seines Gesamtwerks.

das Know-how mit auf den

Lligat

kultivierte.

In

Die raue Küste vor der Haustür
inspirierte und fesselte ihn, wie

In der Stille blühten seine

Lebensweg.

    -

   
ein paar Schritte weiter im

Rosalía de Castro:

Salvador Dalí: Grausam

zierte: Der Morgen ist von wilder, bitterer, die Morphologie

Museum. Trat der Maler vor das

Eine Rose auf dem Bett

zergliederte Heiterkeit

grausam zergliedernder Heiter-

Haus, inhalierte er Kiefernduft

Sie war eine Frau, die Spaniens

Ein Eisbär im Entree, ein phal-

keit, der Abend wird oft krank-

und schaute aufs seinerzeit un-

Gesellschaft alter Machos in-

lusförmiger Pool mit Uralt-Tele-

haft melancholisch.

verbaute Mittelmeer. Ich wün-

frage stellte: Die aus Galicien

     

Port Lligat ist ein Spiegel der

sche, dass alles nach mir so

stammende Rosalía de Castro

surrealistische Bürgerschreck

    

   

Seele Dalís. Er baute zeitlebens
an dem Haus, Gala dekorierte

   
     

Extravaganz auch in seinem

es, erklärt der Museumsführer

Wohn- und Arbeitsreich in Port

die Arbeitsteilung zwischen der

Antoni Gaudí: Barcelonas

Kultur ihrer Heimat neues Anse-

dominanten, deutlich älteren

berühmter Park Güell

hen. Castros Wohn- und Sterbe-

Muse und dem, den sie einmal

Der Park Güell in Barcelona wird

     -

   

lich von Santiago de Compostela.

rief. Das Interieur ist verwinkelt

gerne als Wunderwerk des katalanischen Jugendstils Moder-

und erlaubt Einblicke ins Atelier,

nisme gerühmt, dabei war er

Rose, im Garten wachsen Kame-

die Salons, das Bad, das Schlaf-

eigentlich ein Desaster. Das

lien.

zimmer und den Garten.

   
   -

Joan Miró:

mer Eusebi Güell ersonnene

Stillleben im Süden Mallorcas

Projekt nach dem Vorbild einer

Sein Wunsch hat sich erfüllt.

    

     

englischen Gartenstadt sah den

  

Bau von fünf Dutzend Häusern

und käme gleich zurück in sein
Atelier. Überall stehen Bilder he-

    

rum, eine Hose mit Farbsprit-

     

zern hängt auf einem Korbstuhl,

selber und bewohnte es fast zwei

Pinsel stecken in unterschied-

Jahrzehnte lang.

lichsten Farbtöpfen. Das Chaos

blieben aus, errichtet wurden

Von außen könnte man das

Auf ihrem Bett liegt stets eine
Von Andreas Drouve, dpa
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Weinzeit im Rheingau

Weine entdecken und Momente genießen
in den ausgezeichneten Vinotheken
Eindrucksvolle Neubauten und

gauer Vinotheken entlang des

traditionelle

Weinarchitektur

Rheins von Hochheim am Main

geschichtsträchtigen

bis nach Lorch am Rhein. Sie

Schloss- und Klostermauern.
Jungwinzer, die mit Mut, Ideen-

laden zu stilvollen Wein- und

reichtum und ehrgeizigen Zielen
eine neue Generation Riesling

egal, ob Sie Ihren Weinvorrat
direkt beim Erzeuger einkaufen

begründet haben. Winzerfami-

möchten, Sie sich für die nächs-

lien, die seit Generationen Wein-

te Weinwanderung rüsten oder

bau betreiben, Prädikatswein-

vorhaben, in entspannter Atmo-

güter, die in den Hitlisten inter-

sphäre ein gutes Glas Wein zum

nationaler Weinkritiker geführt

     

werden, und Weinmacher, die

das Geheimnis des Rheingauer

sich der Erzeugung von Bio-

Lebensgefühl in den ausge-

Weinen oder veganen Weinen

zeichneten Vinotheken kennen

verschrieben haben. Entdecken

und lieben, denn es gibt noch so

Sie 33 ausgezeichnete Rhein-

viel mehr zu entdecken!

hinter

Genussmomenten

ein.

Ganz

Weinbergslandschaft entdecken bei Schloss Vollrads © Rui Camilo

Weinzeit

IN DEN
AUSGEZEICHNETEN
VINOTHEKEN

rheingau.com/vinotheken

|

@rheingau.wein.genuss.kultur

 

Dein Urlaub vom Alltag

Winterurlaub

Welche Fernziele
sind machbar?

Der vergangene LockdownWinter war eintönig  auch
für Reisende. Doch mittlerweile lockt manches ferne
Sonnenziel. Die Regeln sind
aber höchst verschieden.

chen künftig nach Angaben der

Afrika: Safari-Urlaub und

Urlaub in einem der Insel-Re-

US-Regierung eine vollständige

sorts verbringt, muss nicht ge-

Impfung und einen negativen

Relaxen am Kap
Auf dem afrikanischen Konti-

Corona-Test.

nent bieten sich einige Optionen:

ner der bewohnten Inseln unter-

Urlaub in Südafrika ist mit einem

kommen, brauchen laut AA aber

Karibik und Mittelamerika

negativen Corona-Test möglich.

eine Impfung. Für die Einreise

machen Badespaß möglich

Außerdem ist das Safari-und-

ist immer ein negativer PCR-

Als die Grenzen sich schlossen

Die Dominikanische Republik ist

Rundreise-Land mit der Metro-

Test erforderlich.

und die Welt in den Corona-

ein beliebtes Karibik-Ziel für

pole Kapstadt kein Risikogebiet

Auf Mauritius müssen voll-

Shutdown ging, entstand eine

deutsche Urlauber. Die gute

mehr. Das Gleiche gilt für das bei

ständig geimpfte Reisende seit

ungewohnte Situation: Die Ferne

Nachricht:

Touristen

aus

Deutschen beliebte Namibia. Für

dem 1. Oktober nicht mehr in

war plötzlich unerreichbar. Ein

Deutschland

können

derzeit

die Einreise dort ist ein negati-

Hotel-Quarantäne. Sie können

Jahr später sind immer mehr

einreisen. Sie benötigen nicht

ver PCR-Test nötig  auch für

sich auf der Insel wieder frei be-

Menschen geimpft und es er-

einmal einen PCR-Test, zeigen
die Reisehinweise des Auswärti-

Touristen, die bereits vollstän-

wegen. Bei der Einreise muss

geben sich neue, alte Reise-

dig geimpft sind.

weiterhin ein negativer PCR-

möglichkeiten.

gen Amtes (AA). Eventuell war-

In Ostafrika ist Kenia eine

Test vorgezeigt werden. Ein wei-

tet am Flughafen dann aber eine

Option, auch wenn derzeit noch

teres machbares Ziel im Indi-

Nordamerika: Geimpft ins

Gesundheitskontrolle. Nötig ist

eine

besteht.

schen Ozean sind die Seychellen.

Land der unbegrenzten

zudem ein E-Ticket für Ein- und

Negativ

Ausländer

Der Inselstaat verlangt für die

Möglichkeiten

Ausreise.

dürfen einreisen, Reisende aus

Einreise einen negativen PCR-

Deutschland müssen nicht in

Test und eine Gesundheitsge-

Quarantäne.

nehmigung, die vorab beantragt

Reisewarnung
getestete

impft sein. Reisende, die auf ei-

Ob Städtereise nach New York,

Eine Alternative könnte Kuba

   

werden. Das Land ist derzeit

State Florida, Flitterwochen auf

noch Hochrisikogebiet. Für die

Hawaii oder Skifahren in den

Einreise sind PCR-Tests vor und

Indischer Ozean: Social

Rocky Mountains: ein Urlaub in

nach der Ankunft erforderlich.

Distancing auf der Trauminsel

Arabische Welt: Baden in

den USA wird für EU-Bürger ab

Und: Individualtouristen müs-

Die Malediven stehen ausländi-

Ägypten und Urlaub am Golf

November wieder möglich sein

sen nach der Einreise für min-

schen Gästen schon seit Länge-

Zugegeben, Ägypten ist eher

 nach gut eineinhalb Jahren

destens fünf Tage in ein Quaran-

    

Mittelstrecke als Langstrecke.

Einreisestopp. Touristen brau-

tänehotel.

Mitte

November

könnte es Plänen zufolge Er














leichterungen geben.
Ein ebenso beliebtes wie vielseitiges Winterziel ist auch Mexiko. Das Land hat ausländischen Reisenden während der
gesamten Pandemie kaum nennenswerte

Beschränkungen

auferlegt. Die Grenzbehörden
verlangen weder Impfnachweise
noch negative Tests. In Mexiko
grassiert das Coronavirus allerdings nach wie vor stark.

werden muss.

  



Der Winter dort ist aber ziemlich

desteilen. Die bürokratischen

sonnig und warm. Wer sich von

    

der Reisewarnung nicht ab-

     -

schrecken

aus

ter Stand ist: vollständig Ge-

Deutschland mit einem negati-

impfte müssen ab dem 1. Oktober

ven PCR-Test einreisen.

nur noch sieben statt wie bisher

lässt,

kann

Die Vereinigten Arabischen

14 Tage in Hotel-Quarantäne.

Emirate sind als Winterdestina-

Zehn Tage sind es für nicht-ge-

tion ebenfalls sehr populär. Für

impfte Besucher. Andere Länder

Reisende wichtig: die Topziele

der Region sind für Reisende aus

Dubai und Abu Dhabi haben

Europa noch dicht. Das gilt zum

unterschiedliche

vorschriften. Benötigt wird stets

Beispiel für Indonesien mit der
Insel Bali oder auch Vietnam.

ein negativer PCR-Test, die

Singapur dagegen lässt voll-

Details gehen leicht auseinan-

ständige geimpfte Reisende aus

der. Außerdem ist eine Aus-

Deutschland seit Kurzem wieder

landsreisekrankenversicherung

ohne Quarantäne ins Land.

Einreise-

erforderlich.
Australien und Neuseeland:
Südostasien: Urlaub mit

Abschottung dauert an

Hindernissen - oder gar nicht

Hier ist Geduld gefragt: Die bei-

Besonders Thailand ist für deut-

den Länder am anderen Ende

sche Reisende von Interesse. Das

     

Land verfährt seit Wochen nach

für Rundreisen und Work-and-

    

    

und

ab. Die Einreisesperre gilt nach

zugleich

kleinteiligen

Schritten in ausgewählten Lan-

wie vor.

Philipp Laage, dpa

Übersicht zu den Reisehinweisen des AA:
www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/

ANZEIGE

Deutsche suchen im Winter die Wärme
Warmwasser-Destinationen und internationale Metropolen: Deut           
gerne weiter weg. Das ist in diesem Jahr wieder einfacher möglich.
Langstreckenreisen stehen hoch im Kurs. Eine Auswertung des Online-Reiseunternehmens Skyscanner zeigt, dass viele Reisende neben klassischen Urlaubsregionen auch weit entfernte Metropolen ansteuern.
        
Thailand, Mexiko, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten
die beliebtesten Länder. Bei den meist gebuchten Langstreckenzielen für Reisen bis Ende des Jahres bildeten Mexiko, Ägypten, die USA,
           
Beispiel nach Mexiko und in die USA zahlen Buchende nach Angaben
des Reiseunternehmens im Schnitt rund 550 Euro.
Damit seien die klassischen Fernreisedomizile wieder beliebter als
noch im Vorjahr. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 ergäben
sich hingegen deutliche Parallelen. Dort hätten die USA und Thailand

Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

zu den beliebtesten Urlaubsdestinationen der Deutschen gezählt.

WEIHNACHTSMARKT
FULDA
26.11.-23.12.2021
11-20 Uhr

Erlebe Deinen

Jetzt schon

Paubuchen!
schale
ab 154,- €*

Weihnachtstraum
* 2x Ü/F im Hotel, Genießer-Menü oder Buffet (Anreisetag), weihnachtliches Menü oder Buffet am
2. Abend, 1 Std. Stadtführung, Besuch des Weihnachtsmarktes inkl. 1 Glühwein, Fulda Sorglos Paket
Hygieneregeln & Buchung:
Tourismus und Kongressmanagement Fulda
Bonifatiusplatz 1 · 36037 Fulda · T. (0661) 102-1812 · www.tourismus-fulda.de

www.weihnachten-fulda.de
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Merkt dazu. Bestehende Unsi-

Ein Nachholboom scheint möglich

cherheiten seien die größte

Sehnsucht nach der Skipiste

Hemmschwelle für die frühe
Urlaubsplanung.
Das ist auch in den Wintersportorten zu hören. Ein Ausblick für die Wintersaison ist
schwierig, denn die Planungssicherheit fehlt nach wie vor - sowohl für uns als Destination als
auch für die Leistungsträger und
natürlich die Gäste, sagt etwa
eine Sprecherin der Engadin St.
Moritz Tourismusgesellschaft in
der Schweiz. Dennoch gehen die
Touristiker im Engadin derzeit
von einer normalen Saison aus.
Ähnliches ist aus dem Grödnertal unweit von Bozen in den
Dolomiten zu hören. Laut Berichten unserer Betriebe ist die
Anfrage recht gut und positiv,

Nach der für Wintersportorte

rauszugehen, wird sich im Win-

im Vordergrund. Doch Sorge vor

sagt eine Sprecherin. Die Gäste
freuen sich, wiederkommen zu

sehr schlechten Saison 2020/21

ter fortsetzen.

    

dürfen. Es herrsche jedoch eine

kann die Tourismusbranche in

Der größte coronabedingte

Variante (46 Prozent) und Angst

gewisse Unsicherheit, und der

der kommenden Reisezeit auf

   -

vor mangelnder Disziplin der

Gast möchte mehr Garantie im

   

gen zu beobachten sein. Bereits

Mitmenschen (44 Prozent) spie-

Falle eines Ausfalls und der

einer repräsentativen Yougov-

im vergangenen Winter gab es in

len ebenfalls eine große Rolle.

Stornobedingungen.

Umfrage in Auftrag des Beklei-

den Skigebieten einen Ansturm

Die größte Hilfe für den

  

von Skitourengehern, die man-

Urlaub wäre Planungssicherheit

im September 58 Prozent der

gels Liftbetriebs aus eigener

 beispielsweise wie man mit

2049 Teilnehmer an, dass sie ei-

Kraft über die Pisten aufstiegen.

Stornierungen umgeht, sagt

nen Wintersporturlaub planen.

So waren im Garmischer Ski-

Besonders die Skigebiete könn-

gebiet zu Füßen der Zugspitze

ten sich demnach sogar wieder

    

größerer Beliebtheit erfreuen als

Pisten nahezu ebenso viele

vor Beginn der Krise: 46 Prozent

Menschen unterwegs wie sonst

zieht es laut Umfrage auf die

bei normalem Betrieb.






Winter-Wanderung: die richtigen
 
Leichtfüßig durch die weiße Pracht stiefeln: Schneeschuhe vergrößern

Piste. Dagegen sagten lediglich

14 Prozent der Befragten sag-

         -

40 Prozent, das sie schon vor der

ten, dass sie bereits vor Corona
   

derer nicht einsinken. Welches Modell sie wählen, sollten Wanderer

Hauptmotiv ist demnach das

kommenden Winter aber wollen

Naturerleben, das von knapp

wohl mehr Menschen die Berge

machen. Darauf weist der Tüv Süd hin. Drei Typen stehen zur Wahl.
Originals sind aus einem gebogenen Holzstück gefertigt, das mit

zwei Drittel der Befragten ge-

ohne Gondel selbst erklimmen.

harzbehandeltem Leder besponnen ist. Sie eignen sich besonders für

nannt wurde, gefolgt von der

Unabhängig von einem Lift un-

      -

Fitness (55 Prozent). Als ein

terwegs zu sein, ist ein anhal-

        

   

tender Trend, das gilt ebenso für

sind leicht und bieten Auftrieb und eignen sich daher besonders für

den vergangenen beiden Som-

Schneeschuhwandern wie in

          

mern war im gesamten deutsch-

einfacherer Form für das Win-

sprachigen Alpenraum von Bay-

terwandern, sagt Merkt.

Corona-Pandemie Ski fuhren.

      

Der dritte Schneeschuh-Typ, die Moderns, ist kleiner und mit
Stahlstiften, stabilen Seitenschienen und scharf gelagerten Front-

ern bis Südtirol eine gestiegene

Die Pandemie ist angesichts

zacken ausgerüstet. Sie fungie-

Zahl von Bergwanderern und

der zurückliegenden Lockdowns

ren ähnlich wie Steigeisen und

    

und Reisebeschränkungen aber

sind deshalb auch in vereistem

 unterwegs.

nach wie vor ein Unsicherheits-

oder steilem Untergrund einzu-

    

faktor: 50 Prozent sagten, dass

setzen, bieten aber nicht so viel

Drang in die Natur ungebrochen



ist, sagt dazu Stefan Merkt, der

sie bei ihren Wintersportplänen
Bedenken hätten, bei nahezu

  

allen von ihnen (49 Prozent) steht

Sport. Der Trend des Sommers,

dabei die Planungsunsicherheit
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Mehr entdecken und erleben
auf einer Kombinationsreise

lungsreiche Sultanat Oman lassen sich dabei
gut anschließen.
Eine Rundreise mit dem Mietwagen,
Camper oder Bus ist Bestandteil der meisten
Reisen auf dem afrikanischen Kontinent. Ein

Mit zahlreichen Kombinationsmöglichkei-

Sie das kristallklare Wasser auf den Seychel-

Highlight vieler Reisen nach Kenia, Tansa-

ten können Sie aus Ihrem Strandurlaub,

       

nia oder Südafrika ist eine Safari in den

Städtetrip oder Ihrer Erlebnisreise eine ein-

zahlreiche traumhafte Strände zum Ent-

zahlreichen Nationalparks und Wildreser-

malige und individuelle Multi-Destinations-

spannen. Der klassische Strandurlaub lässt

vaten, bei der neben den Big Five auch

reise machen. Die Reiseexperten von Explo-

sich ideal mit weiteren Reisethemen kombi-

     

rer Fernreisen helfen Ihnen dabei kompetent

nieren. Zu einer Fernreise gehört es auch,

sind. Tierbeobachtungen zu Fuß, per Moun-

und individuell.

eine fremde Kultur kennenzulernen. Die

tainbike, Boot, hoch zu Ross und ganz

Entspannen Sie an den schönsten Strän-

UNESCO-Weltkulturerbe-Liste ist lang und

    

den Thailands oder der Karibik und genießen

vor allem in Asien gibt es durch die buddhis-

unvergessliche Erlebnisse.

tische und hinduistische Kultur zahlreiche

Egal wo es Sie hin zieht und welche Län-

imposante Tempelanlagen und Paläste zu

derkombinationen für Sie in Frage kommen,

entdecken. Tauchen Sie außerdem ein in die
Geschichte der Maoris in Neuseeland, Masai

ein Stopover in einer der schönsten Metropolen der Welt ist auf jeden Fall empfehlens-

in Kenia, Inkas in Lateinamerika.

wert. Gerade bei fernen Zielorten wie Aus-

Asien bietet unzählige Kombinationsmög-

tralien oder Neuseeland ist eine Unterbre-

lichkeiten von Strand und Kultur. Strand-

chung der Flugreise oft nicht nur erholsam,

urlaub auf den thailändischen Inseln und

sondern vermittelt auch zusätzliche Ein-

Kultur in Indochina lässt sich ebenso kom-

drücke. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf

binieren wie eine Segeltour rund um Bali

und sprechen Sie unsere Reiseberater an.

    len des Kontinents. Auch die Vereinigten

Telefon (069) 13 38 97 30

Arabischen Emirate sowie das abwechs-

frankfurt@explorer.de, www.explorer.de

Ihre Experten für individuelle Fernreisen

USA - Der Wilde Westen
ab 1.859 €
15 Tage Reise inkl. Flug, Rundreise
ab Los Angeles, Hotels & Mietwagen

Kapstadt & Gardenroute
ab 1.399 €
14 Tage Reise inkl. Flug, Rundreise ab Kapstadt,
Hotels, Frühstück, Mietwagen & 3 Tage Kapstadt

Malediven im Strandresort
ab 1.599 €
10 Tage Reise inkl. Flug, 7 Nächte im 4HGangehi Island
Resort1, Halbpension & Transfer per Wasserflugzeug

Explorer Fernreisen Fachberatung:
Individuell, persönlich und kompetent
Frankfurt · Weißfrauenstr. 3
Tel. 069/13 38 97 30 · frankfurt@explorer.de
www.explorer.de
Preise in Euro, p.P. bei 2 Pers./DZ. Rabatte bereits berücksichtigt. Die Reisen sind
nicht barrierefrei. 1Landeskategorie: nicht offiziell klassifiziert.
Unternehmenssitz: Explorer Fernreisen GmbH, Hüttenstraße 17, 40215 Düsseldorf.

www.hessen-verliebt-sich.de

Singles in Deiner Nähe,
die Dein Herz höher schlagen lassen.
Das Portal für Liebes- und Partnersuchende.

Angeboten von:

kostenlose BasisMitgliedschaft

Sicherheit und
Datenschutz

Redaktionelle
Kontrolle

