
Von Randolf Leyk
ie Sonne wagt den ersten Blick
über die Gipfel des Arlbergs. Le-
bendig, voller Kraft bahnt sich
der Lech im Tal seinen Weg. 250

Meter höher herrscht noch Stille. „Das mag
ich so sehr an Oberlech. Diese Ruhe genie-
ße ich jeden Morgen, wenn ich mich auf
den Weg in Richtung Mohnenfluh begebe
und das einzige Geräusch der Abrieb mei-
ner Schuhe ist“, sagt Daniela Pfefferkorn.
Die Besitzerin des Hotels „Goldener Berg“
weiß ums Privileg, das die Menschen und
sie in Oberlech auf 1750 Meter Höhe ge-
nießen – und das seit Jahrhunderten. So
antwortet die Hotel-Chefin auf die Frage
nach ihrem ganz persönlichen Kraftort am
Arlberg: „Ganz Oberlech ist ein Kraftort.“
Das sieht auch Skilehrer Thomas Schiweck
so. Der Gebürtige Allgäuer fuhr bereits als
Kleinkind mit seinen Eltern in den Urlaub
nach Lech. Mittlerweile führt er im Winter
die Gäste selbst durch das Skigebiet.

Und der Sommer? Sich in einer Schlucht
den Weg durch das Flussbett bahnen, ne-
ben Wasserfällen abseilen und vom Wasser
geformte Naturrutschen hinunterrutschen,
ist eine aufregende Gelegenheit, um die
Region am Arlberg besonders intensiv ken-
nenzulernen. Zudem gilt Mountainbiken
zu Recht als ideale Ausgleichssportart für
Wintersportler. Kräftigung der Bein- und
Rumpfmuskulatur sowie eine Verbesse-
rung koordinativer Fähigkeiten sind nur
zwei Gründe, warum viele Wintersportler
Radfahren zur Vorbereitung nutzen. In
Lech Zürs ist man dabei inmitten des Arl-
bergs, weshalb die Touren landschaftlich
einzigartig schön sind. Man trainiert also
nicht nur den Körper, sondern regeneriert
gleichzeitig seine mentalen Ressourcen.

Der Arlberg genießt heute Weltruhm.
Das mittlerweile größte zusammenhän-
genden Skigebiet Österreichs gilt nicht nur
als Wiege und Sehnsuchtsort des internati-
onalen Skisports, sondern ist gleichzeitig
gesellschaftlicher Treffpunkt sowie ein
echtes Faszinosum und ein Mythos, der im
Winter auch Freerider begeistert.

D
„Und die kommen aus der ganzen Welt.

Es gibt Gäste aus Brasilien, Australien, Sin-
gepur, den USA und den Emiraten“, weiß
Thomas Schiweck, für den es kein besseres
Skigebiet mit mehr Abwechslung wie den
Arlberg gibt. Es sei vielseitig durch die vie-
len Möglichkeiten abseits der Pisten, die
tollen Familienabfahrten, aber auch durch
die anspruchsvollen Hänge wie dem Lan-
gen Zug in Lech, einer der steilsten Pisten
Europas mit einem Gefälle von rund 80
Prozent über mehrere Hundert Meter – das
ist mehr als bei einer Skiflugschanze. Der
Anblick von oben in die Rinne ist nichts für
schwache Nerven: auf einer Länge von 852
Metern wartet ein Höhenunterschied von
373 Metern – Respekt.

Da geht es in Oberlech doch deutlich be-
schaulicher zu. Im Winter autofrei, im
Sommer direkt im Wandergebiet – die La-
ge könnte kaum besser sein. Allein der
Blick von der Terrasse des Goldenen Bergs
auf den Rüfikopf etwas links und etwas
weiter rechts das Omeshorn, das ein biss-
chen wie ein Monolith wirkt, ist unbezahl-
bar. „Um die Kräfte dieses einzigartigen
Ortes vollkommen erfahren zu können,
schützen wir uns und unsere Gäste von al-
len negativen Energien. Frei von Erdstrah-
lung, Elektrosmog und psychischem Smog
können Urlauber die Ruhe und Freiheit ge-
nießen“, sagt Daniela Pfefferkorn. Das Re-
zept für ganzheitliche Entspannung und
anhaltender Erholung sei dabei geprägt
durch die richtige Ernährung, Entgiften
und Bewegung, was sich auch im „Seins-
pfad“ – dem Gesundheitsprogramm des
Hauses widerspiegelt.

Neues Lebensgefühl bieten

Daniela Pfefferkorn: „Wir wollen mehr als
nur einen Urlaub bieten, nämlich ein neues
Lebensgefühl, das den Gästen deren Ein-
stellung zu sich selbst prägt. Und das Gan-
ze mit bewusster Nachhaltigkeit in allen
Bereichen.“ Dazu zählt auch die Ernäh-
rung, bei der das sogenannte Glyx-Prinzip
von Marion Grillparzer ein Baustein mi An-

gebot ist. Marion
Grillparzers Credo:
Gesundheitsrezepte
müssen einfach sein.
Mit dem Glyx-Prin-
zip hat sie eine Le-
bensweise geschaf-
fen, die gesund ist,
schmeckt, glücklich
macht – und zwar
ein Leben lang, ohne
den gefürchteten Jo-
jo-Effekt. Dieses
Konzept hat die Kü-
che des Hotels aufge-
nommen, ohne es
den Gästen zu ok-
troieren. Diese kön-
nen in Ruhe ihre Me-
nüs wählen.
Apropos: Ruhe ist
ein Stichwort, das
vielleicht zu keinem
anderen Ort am Arl-
berg besser passt als
zu Oberlech. Auf der
einen Seite erleben
Besucher hier gerade

am Abend und Morgen die natürlich Stille
der Natur – doch bekannte Gäste stehen
nicht im Fokus. So erhält die niederländi-
sche Königsfamilie beispielsweise zwar ih-
ren offiziellen Fototermin, kann ansonsten
aber auch ihren Kaiserschmarrn im Alten
Goldenen Berg abseits des Blitzlichtgewit-
ters der Fotografen genießen. Und auch
Caroline von Monaco oder andere Persön-
lichkeiten können ihre freie Zeit genießen
und mit der Sonne im Gesicht den saftigen
Almwiesen entgegenblicken.

Die wunderschöne Bergwelt rund um
das Hotel ist der ideale Ort für alle, die ger-
ne in der Natur verweilen. Lech selbst - im
Winter wohl einer der bekanntesten Skior-
te weltweit– kleidet sich im Sommer in
sattgrüne Töne: Ein wahres Outdoorpara-
dies und idealer Ausgangspunkt mit an-
spruchsvollen Kletterrouten, 350 Kilome-
tern Wanderwege, Bike-Strecken und An-
geboten wie Paragleiten und Wildwasser-
aktivitäten. Die Wanderschuhe müssen
hier unbedingt mit. Und auch ein bisschen
Abenteuergeist kann nicht schaden.

Übrigens herrscht am Arlberg nach eige-
nen Angaben die europaweit höchste Dich-
te an Haubenrestaurants: In der jüngsten
Ausgabe des Gourmetführers „Gault Mil-
lau“ werden insgesamt 19 prämierte Lokal
aufgeführt: Dazu zählt auch das Johanniss-
tüble im Goldenen Berg, das gleich mit
zwei Hauben dekoriert ist.

Als nahezu unschlagbar lecker gilt je-
doch der Kaiserschmarrn im Alten Golde-
nen Berg. Seit über 500 Jahren thront das
Gebäude inmitten der beeindruckenden
Bergwelt neben dem Haupthaus. So trifft
an diesem Ort Tradition in besonderem
Maß auf Moderne. Denn in dem histori-
schen Gebäude ist die Stube noch original-
getreu erhalten. Seit 1432 präsentieren
sich die gemütlichen Stuben ursprünglich,
gemütlich und traditionell. Das Haus selbst
wurde 1230 das erste Mal urkundlich er-
wähnt (genau an dem Platz, an dem der
Goldene Berg heute steht) und war zur da-
maligen Zeit ein einfacher Bergbauernhof.
Es folgten eine offene Rauchküche samt
Wohnstube, drei Schlafräumen, eines riesi-
gen Heustadls und eines Stalls, ehe in den
1930-er Jahren die Familie Hammerbacher
das Hotel baute. Damals war es das erste
Haus am Arlberg mit fließendem Wasser in
jedem Zimmer.

Alex Hammerbacher findet seinen Weg
zum Lecher Bürgermeister und Freund Jo-
hann Pfefferkorn, und bietet ihm das Haus
an: Dieser denkt eingehend nach und
schlägt zu – in weiser Voraussicht, was die-
se einmalige Lage bedeuten könnte. In den
Jahren 1965 bis 1968 betreibt der älteste
Sohn Johanns, Günter Pfefferkorn, den
Goldenen Berg, ehe Franz Pfefferkorn
nach Beendigung der Hotelfachschule mit
20 Jahren das Haus in Oberlech über-
nimmt und mit dem mutigen Ausbau 1980
den Grundstein für die erfolgreiche Zu-
kunft legt. „Bis dahin haben wir in der Fa-
milie jeden Tag hart gearbeitet. Manchmal
war nicht einmal genügend Geld vorhan-
den, um sonntags einen Kaffee im Ort trin-
ken zu gehen“, erinnert sich Franz Tochter
Daniela, die seit 1991 das Hotel führt und
leitet, an die entbehrungsreiche Zeit.

Sie hat sich zum Ziel gesetzt, Körper,
Geist und Seele der Gäste etwas Gutes zu

tun – beseelt von der Kraft der Natur. Denn
es gibt noch eine zweite, große Herzensan-
gelegenheit: Schon von Kindesbeinen an
fühlte sie eine besondere Verbindung zur
Natur sowie den menschlichen und tieri-
schen Seelen rund um sich. Ihr Weg führte
sie immer wieder zu Schamanen, Trainern,
Naturwissenschaftlern, Ernährungswis-
senschaftlern, Sportwissenschaftlern, ho-
listischen Ärzten, Medien und ganz beson-
deren Menschen. Als Tier-, und Human-
energetikerin wendet sie ihr Wissen an
und hilft Menschen und Tieren, wo sie
kann.

Nachhaltigkeit als zentrales Thema

Ähnlich nachhaltig geht es im Hotel zu, wo
man auf umweltschonende Energiegewin-
nung setzt und Solarenergie verwendet,
um so den gesamten Ort aufgrund eines
Bio-Fernwärmeheizwerks ölfrei halten zu
können. Auch bei der Mülltrennung wird
besonderer Wert auf die Genauigkeit ge-
legt. Eigens dafür werden die Mitarbeiter
geschult. Das Wasser stammt aus der
Schwarzbachquelle im Zugertal und der
Staudamm in St. Anton liefert sauberen
Strom aus Wasserkraft. Im Alpin Spa kom-
men ausschließlich Naturprodukte zum
Einsatz und in der Küche vor allem Bio-
Produkte von regionalen Bauern. Vergan-
genes Jahr wurde viel investiert. Fast alle
Zimmer haben nun private Balkons, klei-
nere Zimmer wurden zusammengelegt,
neue, moderne Zimmer sind entstanden.
Zudem ist das Hotel komplett umgebaut
und thermisch saniert worden“, erzählt Di-
rektor Markus Mathis nicht ohne Stolz –
nachhaltigkeit ist auch hier ein zentrales
Thema. Der Sommer kann also kommen.

Kraftort: Im österreichischen Oberlech ist die Ruhe ein echtes Privileg / Im Goldenen Berg trifft Tradition auf Moderne.

Stilvolle Stille über dem Tal

Vom Spabereich blickt man dirket auf die Berge.
FOTOS: LECH/ZÜRS TOURISMUS, GOLDENER BERG (2)

Anreise: Aus Deutschland entweder
über den Fernpass (Ausfahrt St. Anton,
über den Arlberg- und Flexenpass) oder
über den Bodensee. Ausfahrt Lech/Zürs
folgen, über Stuben und Flexenpass.
Aktivitäten: Im Winter bietet das größte
Skigebiet Österreichs 305 km Pisten,
200 km Tiefschneeabfahrten, Langlauf-
loipen und 40 km Winterwanderwege.
Im Sommer warten 350 m Wanderwege,
Mountainbikerouten und jede Menge
andere Aktivitäten.
Info: www.lechzuers.com/

Info Lech/Zürs

Das Thema Gesundheit spielt für Daniela
Pfefferkorn eine wichtige Rolle.

Den Mietwagen ohne Hinterlegung ei-
ner Kaution übernehmen: Das ermög-
licht Sunny Cars jetzt auch Kunden, die
Marokko entdecken wollen. Für das
Land aus 1001 Nacht wurde das Sonder-
paket „Ohne-Kaution“ eingeführt, das
für die Flughafenstationen in Casablan-
ca, Marrakesch und Tangier zu buchen
ist. Den Ohne-Kaution-Service, mit dem
die Anmietung ohne Kreditkarte mög-
lich ist, gibt es neben Marokko auch an
ausgewählten Stationen von Sunny Cars
in folgenden Destinationen: Curaçao,
Deutschland, Griechenland, Italien, Por-
tugal und Spanien (Inseln und Fest-
land). Für ein Fahrzeug vom Typ Fiat
Panda, viertürig und mit Klimaanlage,
wird das neue Mietwagenpaket in Ma-
rokko zum Wochenpreis ab 155 Euro an-
geboten.

Reise-Notizen

Mietwagen
ohne Kaution

ie Uhr zeigt bald Mitternacht,
das Lagerfeuer glimmt
schwach in der Dunkelheit
und das Wolfsgeheul geht

durch Mark und Bein – die Tiere sind
nah, sehr nah sogar. Eine Nacht im Zelt
direkt neben dem größten Wolfsrudel
Europas hat nicht nur jede Menge Gän-
sehautpotenzial, hier kann man die Na-
tur hautnah spüren und in Sekunden-
schnelle den Alltagsstress vergessen. Da-
bei ist die außergewöhnliche Erlebnis-
übernachtung im Wildpark Bad Mer-
gentheim längst nicht das einzige nächt-
liche Abenteuer, das kleine und große
Naturfreunde im baden-württembergi-
schen Bad Mergentheim erleben kön-
nen.

In die Knopfaugen des putzigen
Waschbären schauen oder lieber den ge-
heimnisvollen Bernsteinglanz im Blick
der Eule entdecken? Im Wildpark Bad
Mergentheim stehen sich Besucher und
Tiere direkt gegenüber: Statt Käfigen,
Gittern oder Maschendraht gibt es hier
kaum wahrnehmbare Begrenzungen
und naturnah gestaltete Freisichtanla-
gen. „Zurück zur Natur“ ist das Motto
des artgerechten Parks, in dem neben
Bären, Elchen und Co. auch das größte
Wolfsrudel Europas zu Hause ist. Tags-
über kann man die Tierpfleger bei ihrer
Fütterungsrunde durch den Park beglei-
ten und die Wölfe aus nächster Nähe be-
obachten. Das Nachtlager aber, eigent-
lich ganz heimelig mit Bratwurst und
Stockbrot am Lagerfeuer, gerät nicht sel-
ten zur Mutprobe: Egal ob Familien,
Singles, Paare oder Gruppen – gleich ne-
ben dem Wolfsrevier ergibt sich so die
Möglichkeit, auf den Betten aus Stroh
und Fellen dem noch nie zuvor gehörten
Geheul der scheuen Tiere zu lauschen.

Zudem gibt es die riesige Koboldburg
mit ihren bunten windschiefen Türm-
chen, ihrem Höhlenlabyrinth und Klet-
terparcours die Fantasie. Wildwest-Ro-
mantiker schlafen derweil in den
schlichten Indianer-Tipis des Parks und
„Herr der Ringe“-Fans können sich für
die niedlichen Erdhöhlen entscheiden,
die mit ihren grasbewachsenen Dächern
und den vier rustikalen Betten aus Holz
an die berühmten Hobbit-Höhlen der
Fantasy-Saga erinnern.
......................................................................

Weitere Informationen: Tourist-Informa-
tion Bad Mergentheim, Marktplatz 1, D-
97980 Bad Mergentheim

www.bad-mergentheim.de
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Bad Mergentheim

Übernachten bei
Kobolden, Wölfen
und Hobbits

Die Koboldburg im Wildpark Bad Mer-
gentheim. FOTO PIERS-SCHULZ
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