REISEN Auf und davon

Einmal um den Block, durch den nächstgelegenen Park oder am Fluss entlang in Richtung Stadtrand: Das sind die Standard-Spaziergänge, die die meisten Hundehalter im Alltag mangels Zeit
und anderer Routen mit ihren Vierbeinern machen. Umso mehr profitieren Mensch und Tier
von Urlaubsorten, die lohnenswerte Wanderwege in Hülle und Fülle zu bieten haben.

AKTIVURLAUB IM NATIONALPARK
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HOHE TAUERN
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um Beispiel das Landgut Moserhof im Kärtner Mölltal, wo
das Ehepaar Gerhild und Heinz Hartweger in Sichtweite
seines Gutshauses ein autofreies Feriendorf mit zehn freistehenden Almchalets auf Vier-Sterne-Niveau errichtet hat. Um ihr
200 Hektar großes Anwesen herum erstrecken sich auf rund 640
Metern Meereshöhe weite Wiesen, durch die der Wildwasserfluss
Möll rauscht. Rechts und links davon ziehen sich Lärchen- und
Tannenwälder die Hänge empor. Über ihnen ragen die Gipfel des
Nationalparks Hohe Tauern in den Himmel, von denen 300 höher
als 3000 Meter sind. Geschützte, aber dennoch sonnige Tallage und
hochalpine Bergwelt liegen hier also ganz nah beieinander, wo kobaltblauer Enzian und duftende Kräuter wachsen, Steinadler, Steinböcke und Gämse leben, 324 Gletscher rund ums Jahr schneebedeckt sind und 521 Seen in der Sonne glitzern. Von der gemütlichen
Tour bis zum anspruchsvollen Klettersteig bietet der Nationalpark
eine Vielzahl an Wander-Möglichkeiten, die sich schon im Vorfeld
dank einer interaktiven Karte auf www.tauernalpin.at im Detail planen lassen. Wer steile, schweißtreibende Anstiege vermeiden will,
kann eine der sieben Bergbahnen nutzen, die in der Umgebung des
Moserhofs liegen. Hier dürfen die Vierbeiner natürlich mitfahren.
Für alle, die in die Ferne schweifen wollen, eignet sich der Alpe-Ad-

ria-Trail, der in 43 Etappen vom Großglockner bis nach Muggia
bei Triest führt. Teilstrecke Nr. 8 führt leicht erreichbar am Hang
oberhalb des Moserhofs vorbei: 12,9 Kilometer lang, in fünfeinhalb
Stunden zu bewältigen, vorbei am ältesten Kultplatz Kärntens, einer
märchenhaften Burg und der spektakulären Tauernbahn. Ein lohnendes Ausflugsziel sind auch die Krimmler Wasserfälle. Sie haben
eine Fallhöhe von 380 Metern und gehören zu den bekanntesten
Wasserfällen der Welt.
Genauso schön wie das Unterwegssein ist die Rückkehr auf den
Moserhof: Im ebenso urigen wie komfortabel ausgestattetem Alpin-Ambiente der Chalets liegen auf Wunsch Hundekörbchen und
kuschelige Decken bereit. Nach Vorbestellung wird der Fressnapf
täglich mit Frischfleisch, Kutteln und Herzen vom Biorind gefüllt.
Wenige Schritte entfernt wurde ein Hundebadestrand am Ufer der
Mölln angelegt, wo sich die Vierbeiner abkühlen können. Aber auch
Herrchen und Frauchen kommen auf ihre Kosten: Kulinarisch können sie sich im Gutshaus beim Abendessen von Gerhild Hartweger
mit Leckereien aus frischen, regionalen Lebensmitteln verwöhnen
lassen. Oder aber auf der Terrasse vor ihrem Chalet den Kugelgrill
einheizen und die saftigen Steaks dafür genauso wie Salatzutaten
oder selbst gebackenes Brot im Hofladen kaufen. www.moserhof.net
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